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Zeitplan und Ablauf des 15. Sonnenforums 
 

1. Sektion Marktgeschehen 
Moderation Dr. Uwe Hartmann, DGS  
  
Boomjahr mit Vollbremsung - was geschah am Markt 2006 wirklich?  
  
Impulsreferate:  
Dr. Frithjof Staiß, ZSW Baden-Württemberg 
Marktenwicklung der Photovoltaik im Jahr 2005 und 2006  
  
Henri Felten, Fachzeitschrift Photon 
Photon Marktstatistik zur PV Installation und Erzeugung vonSolarstrom in Deutschland  
  
12.00 Uhr – 13.30 Uhr 
 
2. Sektion Qualitätsentwicklung 
Moderation Dr. Jan Kai Dobelmann DGS  
Garantiert Repariert? – aktuelle Qualitätsprobleme und die Konsequenzen  
 
Impulsreferate:  
Christian Keilholz, RAL Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen 
Qualität, kein Problem!- Marktbeobachtungen eines Gutachters  
 
Peter Nümann, Knorz-Schütz Lawyers 
Vom Hersteller zum Endkunden -Verantwortungskette in der Photovoltaik  
 
14.30 Uhr – 16.00 Uhr 
 
3. Sektion Zukunftsentwicklung 
Moderation Prof. Sigrid Jannsen, DGS  
Weichenstellung 2007 –Spannungsfeld Technologie, Produktion, Kosten und Vergütung  
  
Impulsreferate:  
Jörg Duske, Solarvalue AG 
Der Siliziummarkt – Zukünftige Entwicklungen  
 
Robert Gattereder, MW Zander 
Preisziel 2 US$/Watt - Entwicklungspotential bei der Errichtung von Fertigungsstätten  
  
Dr. Uwe Weber, China Standards 
PV Macht China – Welche Rolle spielt die Qualität?  
  
14.00Uhr – 16.30 Uhr 
4. Bilanz 2006/2007 aus Sicht des Bundesumweltministeriums  
 
Impulsreferate:   
Dr. Karin Freier, BMU:  
Solarstrom und Solarwärme: Bilanz der Maßnahmen und Instrumente 
 

Dr. Wolfhart Dürrschmidt, BMU: 

EEG-Erfahrungsbericht 2007: Arbeitsstand und Zeitplan; Vorarbeiten für eine EG-Novelle  
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1. Sektion Marktgeschehen 
 

 
 
 
 
 
 

10.00 Uhr – 11.30 Uhr 

Sektion Marktgeschehen 
Moderation Dr. Uwe Hartmann, DGS 

 
 
 
 
 

Boomjahr mit Vollbremsung - was geschah am Markt 2006 wirklich? 
 
 
 
 
 

Impulsreferate: 

 
Dr. Frithjof Staiß, ZSW Baden-Württemberg 

Marktenwicklung der Photovoltaik im Jahr 2005 und 2006 

 
 
 

Henri Felten, Fachzeitschrift Photon 
Photon Marktstatistik zur PV Installation und Erzeugung von Solarstrom in Deutschland 

 
 
 

Brigitte Behrens, Greenpeace Deutschland 
(abgesagt, Vertretung nicht erschienen) 

Solar Generation III - Marktentwicklung der PV aus Sicht von EPIA und Greenpeace 
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1.1. Maike Schmidt, ZSW Baden-Württemberg - Marktentwicklung der 
Photovoltaik im Jahr 2005 und 2006 

 
„Guten Tag, mein Name ist Maike Schmidt und ich stehe hier für das Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg und in 
Person für die Arbeitsgemeinschaft „Erneuerbare Energien - Statistik“ (AGEE-
Statistik). 
 

 
 
Wir arbeiten als Koordinator der AGEE- Statistik. In der Gruppe arbeiten  
verschiedenen Experten aus den einzelnen Sparten der Erneuerbaren Energien 
zusammen mit dem Ziel eine möglichst gute statistische Erfassung des EE-Bereichs 
zu erreichen. Für die Photovoltaik kann ich sagen, dass unsere Daten sich bisher 
alleine auf die Datenerhebung (Produktionsstatistik), die der BSW, also 
Bundesverband für Solarwirtschaft regelmäßig durchführt, stützen. Wir  wissen, dass 
dieser Ansatz zukünftig alleine nicht zielführend ist, was ich gleich erläutern werde.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft „Erneuerbare Energien – Statistik“ arbeitet in regelmäßigen 
Treffen zusammen. Innerhalb der Arbeitsgruppe werden problematische 
Zahlenbereiche diskutiert und abgestimmt. Es wird versucht, eine möglichst 
umfassende Darstellung zu erreichen.  
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Die AGEE- Statistik führt selbst keine eigenen Datenerhebungen durch, d.h. wir sind 
auf andere Quellen angewiesen. Diesbezüglich versuchen wir, die Quellen, die wir 
haben, möglichst intensiv zu prüfen und zu untersuchen, um ein möglichst 
belastbares Ergebnis zu erzielen.  
 
In der Photovoltaik haben wir momentan das Problem, dass für 2005 offiziell zwei 
Zahlen kursieren: die eine ist 600 MWp , die wir bislang in unserer Statistik 
vorgesehen haben und die auf der Produktionsstatistik des BSW beruht. Auf der 
anderen Seite stehen die 912 MWp, die die Photon veröffentlicht hat und die im 
folgenden Referat näher erläutert werden wird.  
 
Wir bleiben momentan bei denn 600 MWp, weil wir noch nicht abschließend sagen 
können, welche der beiden Datenquellen belastbarer ist. Wie bereits erwähnt, sind 
wir uns darüber klar, dass die Verwendung der inländischen Produktionsstatistik 
alleine auf Dauer nicht zielführend sein kann, weil Importe nicht entsprechend 
abgebildet werden. Die Produktionsstatistik erreicht einen sehr hohen 
Abdeckungsgrad, d.h. die Solarzell-Produzenten in Deutschland werden zu 100% 
erfasst, die Modulproduzenten zu 90% und die Wechselrichter-Produzenten zu 95%. 
Für den Inlandsmarkt bedeutet dies eine gute Datenbasis. Importeure und Händler 
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werden nur teilweise erfasst, über den Abdeckungsgrad können wir keine Aussagen 
machen. Wenn der Import hoch ist, kann das m. E. nicht abgebildet werden.  
 
 
Mit der Produktionsstatistik erfassen wir nur das Angebot aus inländischer 
Produktion. Eine umfassende statistische Abbildung des Marktgeschehens ist das 
nicht. Wir als Statistiker sind aber auch gegenüber den Zahlen, ihren Quellen und der 
zugrunde liegenden Erhebungsmethodik völlig neutral: wir möchten einfach die 
verlässlichsten und belastbarsten Daten haben. Deswegen sammeln wir alle 
verfügbaren Zahlen und versuchen durch entsprechende Überprüfung und 
Evaluierung den besten Zahlenwert zu ermitteln. 
 

 
 
Für die Zahlen von 2004 gab eine ähnliche Situation wie in diesem Jahr. Der 
Erhebung der PHOTON von 770 MWp standen ursprünglich 360 MWp gegenüber, 
die auf der Produktionsstatistik beruhten. Diese Zahl musste nach oben korrigiert 
werden. Unsere erste Korrektur erfolgte aufgrund der veröffentlichten Strommengen 
des VDN. Nach eingehender Prüfung erfolgte zunächst eine Erhöhung auf 450 MWp 
was später noch einmal nach oben korrigiert werden musste. 
Für das Jahr 2005 stehen die 912 MWp den 600 MWp gegenüber. Zum 
momentanen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, ob und  in welcher Höhe die 
Werte angepasst werden müssen. Wir sind diesbezüglich noch im Evaluierungs- und 
Abstimmungsprozess. Für 2006 halten wir uns zunächst an die Prognose des BSW 
von 500-800 MWp. Aus der Produktionsstatistik ist bislang zu erkennen, dass die 
Produktion weiter steigt, sowohl im Bereich der Zellen, als auch im Bereich der 
Module, im Bereich der Wechselrichter ist sie annähernd stagnierend.  
 



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 8 von 119 

Die statistische Lage ist offensichtlich schwierig. Wir haben aber die Aussicht auf 
Besserung. Seit dem 01.12. 2006 ist das erste Gesetz zur Änderung des EEG in 
Kraft. Darin enthalten ist der § 14a, der die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflicht 
regelt.  
 

 
 
Sowohl Anlagen- und Netzbetreiber als auch Energieversorgungsunternehmen 
werden hierin verpflichtet, bestimmte Daten an die Bundesnetzagentur (BNA) 
weiterzugeben. Gerade im Bereich der Anlagenbetreiber ist es so, dass Standort und 
genaue Leistung der Anlage gegenüber dem Verteilnetzbetreiber angeben werden 
müssen – bis zum 28.2. des Folgejahres. Die Verteilnetzbetreiber sind dann 
verpflichtet, diese Daten bis zum 30.4. an den Übertragungsnetzbetreiber 
weiterzugeben. Es erfolgt die Weitergabe der aggregierten Daten ebenso wie die 
anlagenscharfe Erhebung. Letztlich sind die Übertragungsnetzbetreiber und die 
Verteilnetzbetreiber dazu verpflichtet, die erfassten Daten an die Bundesnetzagentur 
weiterzugeben.  
 
Dies bedeutet, dass der Bundesnetzagentur die Daten anlagescharf vorliegen 
müssten. Somit sind wir guter Hoffnung, dass wir im kommenden Jahr eine 
transparentere Abbildung und eine zufrieden stellende statistische Erfassung haben 
werden. 
 
Der § 14a ist nicht speziell darauf ausgelegt, eine Statistik zu führen oder eine 
Anlagenstatistik aufzubauen. Die Parameter werden hauptsächlich deshalb erhoben, 
um die transparente Abbildung des Wälzmechanismus der EEG-Vergütung 
abzubilden. Nichtsdestotrotz ist durch die Verpflichtung zur Bekanntgabe von 
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Standort und Leistung der Anlagen dieser Nebeneffekt der statistischen Erhebung 
gegeben. Im kommenden Jahr müssten die Daten für 2006 bereits erhoben werden, 
weil das Gesetz rückwirkend ab 1.1.2006 in Kraft gesetzt wurde. Bei Ablauf der Frist 
für die Übertragungsnetzbetreiber am 30.09. 2007 sollten die statistischen Daten für 
2006 verfügbar sein. 
 
Zusammenfassend können wir zur aktuellen Entwicklung gar nicht so viel sagen. Wir 
haben zurzeit die genannten unterschiedlichen Zahlenwerte und sind noch im 
Entscheidungs- und Evaluierungsprozess, mit welcher Datenbasis wir am besten 
arbeiten und die beste Abbildung bekommen. Für 2006 haben wir die Hoffnung auf 
verlässliche Daten aus der Erhebung der BNA in 2007. 
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1.2. Henri Felten, Fachzeitschrift PHOTON - Photon Marktstatistik zur PV-
Installation und Erzeugung von Solarstrom in Deutschland 

 
 

 
 
 
„Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Henri Felten. 
 
Ich bin von der Zeitschrift Photon – das Solarstrom-Magazin und dort 
mitverantwortlich für die Erhebung der installierten Photovoltaik-Anlagenleistung.  
 
Ich präsentiere Ihnen heute unsere neuesten Zahlen zur statistischen Erhebung der 
installierten Photovoltaik-Anlagenleistung in Deutschland für das Jahr 2005 und 
möchte Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Vorgehensweise gewähren. 
 
Wir gehen zur Zeit von einer installierten Photovoltaik-Anlagenleistung zum 
Jahresende 2005 von 1.892 MW aus. Der Zubau würde dementsprechend 862 MW 
betragen. 
 



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 11 von 119 

 
 
Wie kommen wir auf diese Ergebnisse? Was wurde bei den einzelnen 
Stromnetzbetreibern abgefragt? Und zwar fragten wir die Stromnetzbetreiber nach 
der installierten Photovoltaik-Anlagenleistung zum Stand 31.12. für die Jahre 2000 
bis 2005 ab, sowie die eingespeiste Solarstrommenge in den Jahren 2000 bis 2005. 
Des Weiteren war ein Kriterium der Abfrage des EEG-pflichtige 
Letztverbraucherabsatz.  
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Unsere Daten basieren zur Zeit auf 874 von 900 Stromnetzbetreibern, die uns 
entweder die installierte Solarstromleistung, bzw. die eingespeisten kW-Stunde, oder 
aber beides zur Verfügung stellten. Diese 874 Stromnetzbetreiber haben einen Anteil 
am EEG-pflichtigen Letztverbraucherabsatz von 89%.  
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Es bestand das Problem, dass wir bei 96 Stromnetzbetreibern nur die eingespeisten 
kW-Stunden erhalten haben und somit von den kW-Stunden auf die PV-Leistung 
umrechnen mussten. Nun stellt sich die Frage, welcher Umrechnungsfaktor ist dafür 
angebracht. 

 
 
900 kW-Stunden pro kW erschien uns aufgrund der Tatsache, dass der Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme, bzw. die Solareinstrahlung in den einzelnen Regionen 
unterschiedlich ist, nicht gerechtfertigt. Somit erstellten wir aufgrund unserer 
Datenbasis von 694 Stromnetzbetreibern, die uns sowohl die installierte 
Photovoltaik-Anlagenleistung, als auch die eingespeisten kW-Stunden für das Jahr 
2005 mitgeteilt haben, einen eigenen Umrechnungsfaktor. 
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Und zwar teilten wir die Stromnetzbetreiber nach Unternehmensstandort in die 
einzelnen Bundesländer ein. Falls ein Bundesland zu wenig Stromnetzbetreiber 
hatte, die uns die installierte PV-Leistung, als auch die Solarstromeinspeisung im 
Jahr 2005 mitgeteilt haben, fassten wir diese nach angrenzenden Bundesländern 
sowie der gleichen Solareinstrahlung zu Regionen zusammen. Auf diese Weise 
ermittelten wir einen Umrechnungsfaktor für jedes Jahr und für jede Region. 
Aufgrund der 694 Stromnetzbetreiber, die uns die Daten zur Verfügung gestellt 
haben, reagieren unsere Umrechnungsfaktoren auf neu eintreffende Rückmeldungen 
fast gar nicht und wir konnten mit diesem Verfahren etwa 102 MW umrechnen. Wie 
Sie sehen, kam dabei für die Region Ost der niedrigste Umrechnungsfaktor von 474 
kWh pro kW, und in der Region Bayern der höchste Umrechnungsfaktor von etwa 
717 kWh/kW heraus.  
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Nun zurück zum eigentlichen Thema: wir können zur Zeit nachweisen, dass die 
installierte Photovoltaik-Anlagenleistung im Jahre 2004 1.031 MW betrug und die 
installierte Photovoltaik-Anlagenleistung zum Stand 31.12.2005 1.829 MW betrug. 
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In der zweiten Grafik sehen Sie die Entwicklung des Zubaus für die Jahre 2003 bis 
2007. Im Jahre 2004 beträgt diese 610 MW und im Jahre 2005 862 MW. Für das 
Jahr 2006 gehen wir nach mehreren Gesprächen mit Marktteilnehmern davon aus, 
dass der Zubau ungefähr bei geschätzten 700 MW liegen wird. 
 

 
 
Für das Jahr 2007 schätzen wir den Zubau auf 2.000 MW, dabei gehen wir davon 
aus, dass die Siliziumknappheit im nächsten Jahr nicht mehr bestehen wird, dass die 
Produktionskapazitäten entlang der Wertschöpfungskette ausgebaut worden sind 
und die aktuell hohen Lagerbestände abgebaut werden. Dies führt natürlich alles zu 
einer Preissenkung und somit begründen wir die Schätzung von etwa 2.000 MW 
Zubau im Jahre 2007. 
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Viele von Ihnen haben wahrscheinlich noch, wie auch die von Frau Schmidt gerade 
erwähnten, Zahlen aus der Photon-Novemberausgabe vorliegen, aber dazu ist zu 
sagen, dass wir unsere Erhebung natürlich weiterführen und diesbezüglich liegen 
uns jetzt mittlerweile zu 874 statt 867 Stromnetzbetreibern die Daten zur Verfügung. 
Und unser Vorteil ist, dass wir in letzter Zeit von den größeren Stromnetzbetreibern, 
wo wir, wie z.B. die RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH oder auch die EnBW 
Regionl AG, nur die eingespeisten kWh hatten, hier nicht mehr umrechnen müssen 
und jetzt tatsächlich die installierte Leistung zum Stand 31.12.2005 vorliegt. Leider ist 
der E.ON Bayern AG auch ein Fehler unterlaufen und zwar hatten sie in ihrer 
Datenbasis am Anfang des Jahres einen Eingabefehler gemacht. Dies Faktoren 
führten dazu, dass der Zubau zur Photon-Novemberausgabe um etwa 50 MW 
zurück.  
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Abschließend gibt es zu sagen, dass wir zur Zeit von einer installierten Photovoltaik-
Anlagenleistung von 1.892 MW ausgehen und einem Zubau von 862. 
 
Schaut man sich die VDN-Schätzung bezüglich der eingespeisten Solarstrommenge 
Stand September an, schätzten sie damals die eingespeiste Solarstrommenge auf 
1.002 GWh. Damals hatten uns die Stromnetzbetreiber allerdings schon 1.264 GWh 
Solarstrom gemeldet. Diese Zahl wurde nachher auch aufgrund des 
Wirtschaftsprüfertestates des VDN in etwa bestätigt, so dass wir in der Region 
zumindest annähernd gleich lagen, und zwar wies das Wirtschaftsprüfertestat des 
VDN 1.282 GWh eingespeistem Solarstrom im Jahre 2005 aus. 
 
Aktuell liegen uns Rückmeldungen von Stromnetzbetreibern vor, bei denen 
insgesamt 1.276 GWh Solarstrom eingespeist wurden  
Das waren unsere aktuellen Zahlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und 
stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. 
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2. Sektion Qualitätsentwicklung 
 
 
 
 

12.00 Uhr – 13.30 Uhr 
Sektion Qualitätsentwicklung 

Moderation Dr. Jan Kai Dobelmann DGS 
 
 
 
 
 

Garantiert Repariert? – aktuelle Qualitätsprobleme und die Konsequenzen 

 
 
 
 

Impulsreferate: 

Deutsche BP AG, (durch Deutsche BP AG abgesagt) 
Umgang des BP Konzerns mit aktuellen Schadensfällen im Bereich Photovoltaik 

 
 
 
 

Christian Keilholz, RAL Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen 
Qualität, kein Problem!- Marktbeobachtungen eines Gutachters 

 
 
 

Peter Nümann, Knorz-Schütz Lawyers 
Vom Hersteller zum Endkunden -Verantwortungskette in der Photovoltaik 
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2.1. Dipl.-Ing. (FH) Christian Keilholz, Sachverständiger für thermische und 
photovoltaische Solaranlagen, Vorsitzender der technischen 
Regelwerkskommission des RAL Güteschutz Solar - „Qualität – kein 
Problem“ 

 
„Einen wunderschönen guten Tag in die Runde, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, 
mein Name ist Christian Keilholz, Sachverständiger im Bereich Solartechnik und 
auch im RAL Güteschutz tätig als Vorsitzender der Regelkommission.  
 

  
 
Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten einige Dinge zur Qualität, zur 
Qualitätsentwicklung mitteilen, ausgehend auch von ein paar statistischen 
Untersuchungen, die so in der Vergangenheit gelaufen sind. 
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Was ist denn der Ausgangspunkt? Wir haben an sich wenige technische 
grundsätzliche Gruppen, das ist an sich ein Vorteil, aber wir haben insgesamt, da 
brauche ich Ihnen nichts Neues zu erzählen, natürlich ein sehr hohes 
Kostenpotential mit einer enormen Verteilung, die Module natürlich als Löwenanteil. 
Das heißt also, auch kleine Mängel können zu entsprechend großen Schäden führen 
und das, was wir schon so andiskutiert haben, und ich werde auch kurz dazu noch 
etwas sagen, vielleicht auch der Kollege von der juristischen Seite, das 
Haftungspotential ist natürlich ein sehr, sehr hohes! Und das Problem, das immer 
wieder auftaucht, auch natürlich eine Sache, die in dem Boom-Markt genährt worden 
ist, Fremdgewerke, Quereinsteiger, die sich hier zu Gange machen und das 
entsprechende Schadenspotential dann auch generieren, wie Sie dann gleich sehen 
werden. 
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Vielleicht noch einmal einige Dinge grundsätzlich, die auch in der Fachdiskussion 
häufig völlig falsch und missverständlich ausgedrückt werden: wir sind ja sehr 
„normengläubig“, soll heißen, wenn irgendwo eine Norm existiert, und wir haben ja 
die schöne 61 215 oder die 646, dann ist das das Maß aller Dinge und wenn das 
eingehalten worden ist, dann ist das soweit schon in Ordnung. Eine Norm interessiert 
einen Richter überhaupt nicht. Es geht nur darum, sind die sog. allgemein 
anerkannten Regeln der Technik eingehalten worden. Ich sage gleich noch einmal 
etwas dazu, und zu diesen Regeln können auch Erfahrungsschätze zählen, die in 
keinerlei Art und Weise schriftlich niedergehalten worden sind. Und das vergessen 
sehr, sehr viele in der gesamten Diskussion.  
Wie gesagt, später noch einmal kurz etwas dazu. Dann zu der ganzen Kette, mit der 
wir es zu tun haben, wenn Anlagen installiert werden. Ich bin jetzt momentan in 5 ... 
6 (ich weiß es schon gar nicht mehr) Zivilprozessen drin und es ist sehr häufig die 
Meinung hauptsächlich vom ausführenden Betrieb: „Na ja, das ist ein Modulproblem, 
das geht mich grundsätzlich gar nichts an“. Das ist falsch! Die Anlage ist mängelfrei 
zu errichten und er hat die Anlage entsprechend ordnungsgemäß zu übergeben. 
D.h., ein Modulproblem ist in erster Konsequenz bei einer ersten 
Auseinandersetzung auch gleichzeitig immer sein Problem. Dass er dann natürlich 
weiter geht und wiederum diese Kosten einklagt, das ist vollkommen richtig, aber 
Zivilprozesse dauern Minimum ein Jahr, eher länger, so lange bleibt das Geld auf 
alle Fälle schon einmal liegen, wie dann die Auseinandersetzung weitergeht, das 
bleibt einmal dahingestellt, aber auf alle Fälle muss er mängelfrei übergeben. Es gibt 
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in erster Überlegung kein Schuldprinzip, sondern er hat den Umfang der Liefer- und 
der handwerklichen Leistung zu verantworten. 
 

 
 
Ähnlich auch, wir haben es ja gehört vorhin mit den 12 kWh: da kann ich noch eins 
draufsetzen: die Ertragsberechnungen, die vielfach nur als Information gesehen 
werden: auch das ist falsch. Wenn Sie einer Anlage bescheinigen x kWh, dann hat 
sie mit den entsprechenden Randbedingungen der Wetterdaten, das ist schon 
richtig, aber grundsätzlich mit diesem Ertrag zu leben, das ist eine Eigenschaft, die 
Sie dann für dieses System natürlich garantieren und entsprechend müssen Sie 
ebenfalls dafür gerade stehen. Und eine ganz, ganz entscheidende Sache ist, dass 
Sie nie vergessen dürfen, es immer mit Einzelprodukten zu tun zu haben. Das heißt 
also, wenn Sie pauschal einmal sagen, na gut, meine 30-kW-Anlage liefert nicht das, 
was ich gerne hätte, dann macht man vielleicht einmal eine Leistungsmessung an 2, 
3 Modulen und dann ist das Ganze in Ordnung. Das können Sie vergessen! Sie 
haben immer, in welcher Anzahl auch immer, einzelne Bauteile, die zu diesem 
gesamten Leistungsbild dann führen. Und Sie müssen immer den Mangel 
nachweisen. Derjenige, der ihn vermutet, muss ihn nachweisen. Und wenn ich 4817 
mal einen Mangel geringerer Leistung vermute, muss ich das – streng genommen – 
4817 mal nachweisen. Das ist eine Bombe, die auf den Dächern liegt. Man kann hier 
in gewisser Art und Weise vorgehen, wenn man in der juristischen 
Auseinandersetzung ist, da gibt es von der technischen Seite ein paar Möglichkeiten, 
aber generell auch in Richtung dieser – wie man es so gerne ja macht – 
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Serienmangel und solche Dinge zu gehen, das funktioniert äußerst schwierig, weil 
eben der technische Beleg fehlt. 
 

 
 
Was die Mängel angeht, ein kurzer Überblick, wie es sich darstellt, Planung und 
Handwerk lässt sich ja nicht oft auseinander halten, wie viele Anlagen werden 
wirklich in der Form geplant, so dass Sie an sich diese Zahl zusammen nehmen 
können, aber über 80% sind Planungs- und Handwerksfehler, die draußen gemacht 
werden. Das sagt jetzt noch nichts über die Kostenanteile, 19% Industriefehler ist 
auch schon ganz schön, zumal sie eben hauptsächlich die kostenträchtigen Produkte 
beinhalten. 
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Und wenn Sie es noch einmal detailliert haben wollen: gut, der hohe Anteil 
„Befestigung“ ist sicherlich aus meiner Sicht natürlich „südlich“ geprägt, weil ich ja 
aus dem Bundesland Bayern komme und da der Schadensanteil natürlich in der 
Form höher ist, aber es ist schon so, dass wir hier den Löwenanteil im 
Montagesystem haben und auch noch einen erklecklichen Anteil, dem die Module 
Probleme bereiten. Das war die Statistik Anfang 2006, in 2006 ist es noch einmal 
deutlich nach oben gegangen mit in etwa der gleichen Gewichtung, natürlich durch 
die Zeitverzögerung der Schneeschädenmeldungen immer noch befestigungs-
induziert. 
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Und, wenn man so will, was aus den Industrie- sprich: Modulproblemen wird, dann ist 
das auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei: bei knapp 20% haben Sie 
Ertragsminderungen bis 30%, auch eine Bilanz, die nicht so ganz erfreulich ist. Was 
die Messung übrigens angeht, vielleicht hier noch als Zusatz, die wird in Modul-
Ebene bei uns ausgeführt mit den realen Erträgen und Strahlungsmessung über 
Pyranometer, wem das als technisches Instrument etwas sagt, also eine Messung, 
die von der Messgenauigkeit sehr, sehr gut angesetzt werden kann. 
 

 
 
Zu den Montageproblemen: ich glaube, da haben wir flächendeckend mit einem 
kolossalen Missverständnis zu tun, wenn Sie es einmal ‚brav’ ausgedrückt haben 
wollen. Die DIN 1055 ist ja in der alten und neuen Version für die statischen 
Zusammenhänge auf dem Dach verantwortlich. Jetzt muss man sich immer vor 
Augen führen, das Ganze ist eine Dachnorm. Die 1055 kennt überhaupt keine 
Solarmodule, sondern ist einfach übernommen worden und das ist auch 
flächendeckend so ein Problem, das wir haben. Wir übernehmen Normen, die aus 
einer anderen Welt kommen. Und wenn ich mir einmal eine Definition hier aus den 
Rippen schneide, dann sage ich teilerwärmte Glasziegelflächen sind nicht in dieser 
Norm enthalten. Was passiert? Jeder, der in diesem Bereich zuhause ist, der kann 
es sofort bestätigen. Sie haben hier natürlich eine Glasfläche mit einem anderen 
Widerstand gegenüber dem Schnee, gegenüber dem Schneerutschen, wie bei einer 
Ziegelfläche. Und wenn Sie darunter auch noch einen sog. Schneefang haben, wie 
es hier der Fall ist, dann passiert eben das, dass der Schnee auf der Glasfläche 
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leichter rutscht und sich kumuliert natürlich im unteren Bereich, also anhäuft. Und 
dieser Faktor kann, auch schon in der alten Norm, kann und muss berücksichtigt 
werden. Und der Faktor ist 2,33. Das heißt also, ich zeige Ihnen hier ja ein paar 
schöne Schäden noch, dieser Faktor ist aus dem Grund generiert worden und die 
Schäden, die daraus entstanden sind, ebenfalls. Das heißt, wir haben – ich muss es 
so sagen – flächendeckende Fehler in der Dimensionierung dieser Montagesysteme 
und deswegen haben wir eben auch, natürlich gerade im süddeutschen Bereich, hier 
diese sehr, sehr hohe Schneerate, die scheinbar für alle ein Mirakel war und die 
aufgrund von zwei Metern Schnee induziert war. Das ist falsch, meine Damen und 
Herren. Das hat mit den zwei Metern Schnee überhaupt nichts zu tun. Die zwei 
Meter Schnee haben nur dazu geführt, dass ein Mangel offensichtlich geworden ist, 
wie es eben hier der Fall war. 
 

 
 
Das Ganze führt zu Dingen, die sicherlich die Beteiligten sehr, sehr gut kennen, weil 
sie eben zu tausenden passiert sind, diese herunter gebogenen Rahmen nach unten, 
hier haben wir eben so ein schönes Beispiel dieser Aufaddierung, kombiniert noch 
mit einer anderen Sache, zu der ich gleich noch etwas sagen werde, aber auf alle 
Fälle keine Sache, die irgend wie im wahrsten Sinne vom Himmel geflogen ist, 
sondern bei korrekter Auslegung von allen beteiligten Materialien sozusagen zu 
verhindern gewesen wäre und der Schritt ist ja gut, dass die neue IEC eben eine 
höhere Last jetzt zugrunde legt. Das gilt übrigens auch für die Montagesysteme und 
da müssen wir uns auch sehr, sehr stark am eigenen „Krawattl“, sag’ ich jetzt mal 
süddeutsch, packen.  
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Wenn sie es mit Montagesystemen zu tun haben, dann vergessen viele Beteiligte, 
dass wir es immer in einem Gesamtkonstrukt zu sehen haben. Soll heißen, wenn es 
Systeme gibt, die oben und unten befestigen, dann muss natürlich auch der 
entsprechende Modulhersteller seine Freigabe dafür gegeben haben. 
 

 
 
Und wenn er laut IEC-Messung z.B. seine Unterfütterungsschiene hier in dem 
oberen und unteren Viertel gehabt hat, dann verliert der Anbieter in dem Moment, in 
dem er so montiert, komplett die Gewährleistung, komplett. Weil natürlich sämtliche 
mechanischen, aber auch elektrischen Eigenschaften – die Durchbiegung der 
Scheibe ist eine vollkommen andere – und die gesamten mechanischen 
Eigenschaften sind andere, als wenn sie eben entsprechend in der richtigen Position 
gelagert sind. Und das, was wir eben zu tausenden haben, dieses Schienensystem, 
was ja an sich natürlich richtig ist, aber wenn Sie hier auch die Abstände falsch 
wählen, sprich: nicht herstellerkonform, dann sind Sie in einer Auseinandersetzung 
zweiter Sieger, das ist ganz eindeutig, das gilt für die Abstände der Befestigung 
genauso wie für eine grundsätzliche Befestigungsart, wenn diese nicht mit dem 
Anbieter zusammen freigegeben und letztendlich auch, ja, wenn Sie so wollen, 
unterschrieben worden ist. 
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Das heißt also, und auch das wird häufig vergessen, Sie müssen einen Nachweis für 
die gesamte Konstruktion liefern. Der Kunde kauft ja nicht nur ein Modul, oder er 
kauft nicht nur ein Gestell, sondern er kauft eine Modul-Gestell-Kombination. Ihm hilft 
ein statischer Nachweis über irgend eine Schiene überhaupt nichts, sondern er will 
die Sicherheit haben für sein komplettes Gewerk, das ist ja auch klar. Sie kaufen ein 
Auto mit Felgen. Es interessiert das auch herzlich wenig, wenn Sie dann sagen, ein 
Felgenhersteller, na gut, da ist die Felge halt nicht zugelassen. Sondern das 
komplette Produkt muss den Anforderungen entsprechen.  
 
Ein Hintergrund, den wir natürlich auch flächendeckend haben, es wird 
angenommen, dass die Last über den Ziegel abgetragen werden kann, rufen Sie 
einfach mal Ziegelhersteller an. Sie bekommen nicht von einem einzigen die 
Freigabe, dass sie punktuell oder auf einer kleinen Fläche Lasten übertragen dürfen. 
Erledigt, das geht nicht. Und deswegen kommen Systeme heraus, wie Sie es auch 
hier sehen: Sie sehen so ein Beginnen eines Biegens des Schenkels, der da wieder 
zurückfedert. Dann sind das einfach in der Summe statisch unzulässige Systeme, die 
dann zu den entsprechenden Schäden führen.  
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Nochmal: verantwortlich dafür ist derjenige, der dieses Gewerk ausführt. Und die 
Konsequenz: Verlust der kompletten Gewährleistung, Austausch von Module und 
Unterkonstruktion auch wenn diese nicht einen sichtbaren Mangel beinhalten. 
Warum? Weil die latente Gefährdung ja unbekannt ist. Konsequenz daraus, auch in 
der alten Norm, und noch einmal diese „Normengläubigkeit“, hier interessiert sie z.B. 
auch nicht 2400 Pascal war ja der Druck, mit dem damals getestet worden ist, ist in 
vielen Fällen, gerade in Süddeutschland unter diesen Randbedingungen schlichtweg 
nicht ausreichend. 
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Und wenn Sie dann Antworten bekommen, dass irgend welche Stockschrauben 
Stand der Technik sind, tausendfach bewährt, aber einen statischen Nachweis 
bekommen Sie nicht, na ja, dann muss ich mich halt einfach fragen. Das sind 
Zusammenhänge, die dann nicht verstanden werden oder die einer auch nicht 
verstehen will. Auch hier, dass bestimmte Gespräche stattgefunden haben, der 
Hersteller ist aber nicht dazu verpflichtet, dies nachzuweisen. Ja, so geht das nicht. 
So kann ich einen Markt nicht professionell mit technische Zusammenhängen 
bedienen und da müssen sich alle Beteiligten an die Nase fassen;  
 

 
 
hier eine Kombination aus unzureichenden Modulen und Unterkonstruktionen, 
gerade bei den Laminat-Klemmen ist hier fürchterlich viel Unsinn gemacht worden, 
mit gekanteten Strukturen, die natürlich einer schräg eingreifenden Kraft hier 
überhaupt nicht standhalten.  
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Auch hier: Module, die dann unzulässigerweise eingesetzt worden sind, der 
Schneedruck war in den Fällen viel zu hoch, wie gesagt, hat nichts mit 1 ½-2 m 
Schnee zu tun, sondern das war lediglich der Auslöser, das man sieht, ein Produkt 
war dafür nicht geeignet.  
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Oder wenn Sie hier die Laminatklemmen haben: Glas und Metallkontakt immer 
tödlich, das führt natürlich bei der entsprechenden Last sofort zu Brüchen.  
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Das ist noch das geringere Übel, wenn Sie hier einen Ziegel haben, der sich anhebt, 
aber auch hier ist die sog. Regensicherheit nicht mehr gegeben, auch das eine Folge 
von Quereinsteigern, sage ich jetzt einmal, die einfach hopplahopp flächendeckend 
irgendwelche Module installieren. Wenn Sie dann hier jemanden nehmen, der aus 
dem Dachfach ist, das wird dem niemals passieren, weil er das eben weiß, dass das 
so fachlich unzutreffend ist. Aber mit dem hat man zu kämpfen.  
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Auch wenn Sie solche Montagen sehen, gut – abgesehen davon, dass hier wild 
geflext worden ist, muss natürlich erst einmal klar sein, darf er überhaupt aus der 
Mitte hier montieren. Wir haben ja einen Zustand, der 10-tausend-fach passiert ist. 
Ich möchte nicht sagen, dass es nicht geht, aber es muss natürlich irgend wann sich 
jemand einmal überlegt haben, kann das hier funktionieren, wenn ich hier montiere 
und die Last wird entsprechend hier aufgeprägt.  
 
Auch Schienenüberstände, das sind solche Themen, die hier mit eine Rolle spielen, 
wo sich wirklich flächendeckend keine Leute Gedanken gemacht haben, zumindest 
nicht diejenigen, die professionell damit  ... die einfach aus Renditegründen damit 
umgehen wollen, auch wenn Sie hier solche Stöße haben, hier die Schiene, die 
unterfüttert hier so ein armes Stück, halbes Meter Schiene.  
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Das kippt natürlich alleine schon vom Hinschauen, wirkt dann ein Drehmoment auf 
dieses Stück, also absolut unzulässig und darauf liegt halt einfach ein Bauteil, das – 
was weiß ich – 600-800 € kostet, das würde so natürlich niemand machen.  
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Auch Zusammenhänge mit den Modulen: immer mehr zu ersehen, wenn Sie jetzt 
hier auch wieder solche Laminatkonstruktionen haben, da haben Sie hier ein 
Befestigungselement, und Sie sehen hier beginnende und sehr groß auch schon in 
der Fläche fortgeschrittene Korrosion: das hängt damit zusammen, dass das 
Untergestell ungeeignet war, es wurden die Kanten permanent mit  Wasser 
beaufschlagt und dann haben Sie natürlich eine – die Laminatkanten sind nicht dicht 
– Bewegung der Feuchte und Feuchte und Sauerstoff bedeutet halt einfach 
Korrosion.  
 
Das war eine Sache, nicht Modul-ausgelöst, sondern Befestigungssystem-ausgelöst, 
die Schiene ließ es halt einfach zu, dass Wasser steht. Das sind zwei Zeilen, dann 
bekommen Sie das Ergebnis, bzw. die Zusammenhänge. Kommentar war z.B. vom 
Gestellhersteller „das muss mir der Modulhersteller XY doch sagen!“. Ja, der muss 
Ihnen gar nichts sagen. Wenn Sie ein Gestell konstruieren, dann haben Sie dafür die 
Verantwortung, dass Sie dieses gesamte Konstrukt richtig ausführen. Und das heißt 
eben Module plus Gestell.  
 

 
 
Und hier die wilden Verkabelungen auch zu hunderten von Kilometern auf unseren 
Dächern, da brauche ich keine 712 dazu. Das kann ich sofort jedem Richter erklären, 
dass es eben passieren kann, dass sich dahinter Schnee ansammelt, der dann 
runterrutschen kann und Kabel abreißen kann. Das heißt also, das muss schlichtweg 
ordentlich verlegt werden und nicht erst mit der Mitte dieses Jahres aufkommenden 
712.  
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Wirtschaftlichkeitsberechnung, da hatte ich gesagt, da kann ich auch noch einmal mit 
beitragen, da geht es sogar bis 1300, dann rauf, also da sind wir schon bei der 
Solarkonstante weltraum-aufgebaute Anlagen, das kann natürlich so dann auch nicht 
funktionieren, ist auch eine Entwicklung aus diesem knapper werdenden Markt, wenn 
Sie so wollen. Er hat versucht, sich dort dann auch rauszuwinden, in dem Moment, 
wo er „bis zu ... „ schreibt. Das wird auch nicht gelingen, weil, wenn die Leistung in 
normalen Installationslagen überhaupt nicht erzielbar ist, dann bringt ihm der Begriff 
„bis zu ...“ „bis ... „ ebenfalls nichts mehr. Also da sind die Erwartungen dann doch zu 
hoch.  
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Ein paar Dinge noch zu dieser Qualitätsdiskussion, was die Module angeht. Eine 
Sache, die uns sicherlich in der kommenden Zeit noch sehr viel häufiger begegnen 
wird: die herrschende und einzige existierende Norm Modulqualität angeht, die 61 
215 ist beileibe kein Qualitätstest. Wir haben Zusammenhänge in den Einzeldetails, 
die durch diesen Test überhaupt nicht erschlagen werden. Sie sehen hier z.B. so ein 
Beispiel: also dunkel ist gut, bei den hellen Stellen haben Sie einen höheren 
Widerstand, das Modul hatte nach einem erweiterten Qualitätstest schon 14% minus, 
war auch eines, was die Norm problemlos durchlaufen hat. Das ist für alle Beteiligten 
natürlich eine schwierige Angelegenheit.  
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Wenn Sie es dann mit Maßfehlern zu tun haben, die dann auch zu statischen 
Problemen führen, wenn Sie - auch wiederum nach erweiterten Qualitätstests - 
sehen, dass die rückseitige Folie nicht mehr das macht, was sie tun sollte, dann ist 
das genauso problematisch wie grundsätzlich Verklebegüte, die zu Problemen führt 
aufgrund des Sauerstoffeinschlusses.  
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Und hier haben Sie z.B. eine Sache – und dann bin ich beim Ende – auch ein Modul, 
das die IEC durchlaufen hat:  
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was Sie hier schwarz sehen, sind inaktive Felder, die wurden mit einer speziellen 
Aufnahme hier gemacht und auch erst nach einer erweiterten Qualitätsbetrachtung 
werden hier solche Brüche entsprechend ersichtlich und das verstärkt einfach noch 
einmal den Ruf nach einer erweiterten Diskussion in diesem Punkt, was die Module 
angeht, also ich muss dem ganz eindeutig widersprechen, dass das so ausreichend 
ist, und dass das, was man normativ bekommt, grundsätzlich vernünftig ist. Noch ein 
Tipp vielleicht, wenn Sie in dem Zusammenhang damit zu tun haben, auch vor 
Gericht ist das keine einfache Angelegenheit, versuchen Sie es vorgerichtlich zu 
klären, alleine aus dem Zeitfaktor. 
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Bei vielen Gerichten ist Solar oder Photovoltaik keine eigenständige Disziplin, also 
auch da nicht so ganz einfach, das Ganze anzugehen, wenn es hier zu 
entsprechenden Problemen kommt und schlussendlich dann als Fazit muss ich 
einfach sagen, dass der Boom zu ganz eindeutig scharfen Qualitätsproblemen hier 
geführt hat von allen Beteiligten.  
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Es ist ja vorher schon einmal angeklungen, was für Container manchmal hin und 
hergeschickt werden und ganz klar hier zu einem gewissen Teil die Rendite die 
technischen Erfordernisse eindeutig überlagert hat. Es war z.T. vollkommen egal, wie 
was auf den Dächern montiert wird, die Zusammenhänge waren nicht in der Form 
bekannt und viele waren auch nicht Willens, diese zu erkennen, das muss man 
ebenfalls ganz klar sagen. Die fehlende Vergleichsmöglichkeit durch den Kunden 
kommt dazu und mit was wir es ganz sicherlich noch weiter zu tun haben: wir werden 
uns durch Langzeiteffekte noch sehr, sehr lange mit dem Thema hier auseinander 
setzen. Ja, passiert das, was mit dem Fragezeichen hier steht, wir wollen es einmal 
nicht hoffen, aber es gibt ein paar Anzeichen, die das in einem nicht so ganz guten 
Licht erscheinen lassen. Also aus meiner Sicht ging das alles viel zu schnell.  
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2.2. RA Peter Nümann, Rechtsanwalt Knorz.Schütz.Lawyers, Karlsruhe - 
„Vom Hersteller zum Endkunden – Verantwortungskette in der 
Photovoltaik“ 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mein Name ist Peter Nümann, ich bin Rechtsanwalt bei Knorz Schütz Lawyers in 
Karlsruhe. Wir betreuen verschiedene mittelständische Unternehmen, auch das eine 
oder andere große Unternehmen im Technologiebereich. Im Photovoltaikbereich 
betreuen wir vor allem Handwerker und einen Verkäufer von Solaranlagen, für den 
wir insbesondere präventiv, d.h. in der Vertragsgestaltung, im AGB-Bereich, tätig 
geworden sind.  
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Überblick

1. Vertragliche Gewährleistung 

2. Haftung aus Garantie

3. Haftung für Schäden außerhalb des Produktes nach §§ 280, 823 BGB

4. Gefährdungshaftung nach dem Produkthaftungsgesetz

5. Strafrechtliche Verantwortung

 
Aus dieser Arbeit möchte ich Ihnen etwas Bewusstsein für die Haftungskette oder 
Verantwortungskette in der Photovoltaik vermitteln. Wenn Sie selbst vielleicht so ein 
Projekt einmal gemacht haben, völlig neue Geschäftsbedingungen aufzustellen für 
Photovoltaik oder für eine andere neue Technologie, dann werden Sie sich 
spätestens beim dritten Termin mit dem Anwalt die Haare gerauft haben, angesichts 
der Szenarien, die Herr Keilholz gerade schon erwähnt hat.  
 
Leider habe ich damit eine für einen Anwalt etwas undankbare Aufgabe 
übernommen, nämlich Ihnen in einem Mal alles über die rechtlichen Bezüge in dieser 
Verantwortungskette nahe zu bringen, obwohl hier mehrere recht komplexe 
Rechtsgebiete betroffen sind. Sehen Sie mir daher bitte nach, wenn wir deshalb nur 
einen groben Überflug über die wichtigsten rechtlichen Gesichtspunkte machen.  
 
 
 
Ich möchte zunächst kurz auf die vertragliche Gewährleistung eingehen, das hatten 
wir ja gerade von Herrn Keilholz schon gehört. Wenn Sie selber Photovoltaik 
installieren, stehen Sie zunächst aus den Gewährleistungstatbeständen an der 
ersten Front. Natürlich haben Sie selber wiederum Gewährleistungsansprüche an 
Ihren Lieferanten, usw., d.h. Sie können Regress nehmen. 
 
Dann gibt es Garantiezusagen, insbesondere die Herstellergarantien hinsichtlich der 
Leistungsverluste der Module, also z.B. die Garantie, das Modul bringe über 10 
Jahre mindestens 90% der für das neue Modul angegeben Leistung, über 25 Jahre 
mindestens 80%, usw. Diese Herstellergarantien machen mir teilweise extreme 
Sorgen.  
 
Dann kommen wir aus dem Bereich des Moduls selbst heraus – in den Bereich der 
Haftung für Schäden, die außerhalb des Produktes entstehen. Da liegen die wirklich 
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haarigen Risiken, wie Sie auch gerade auf den Bildern sehen konnten. Vielleicht 
rostet Ihnen nur eine Schraube durch, die aber die ganzen Module auf dem Dach 
gehalten hat, eines rutscht ab, reißt die anderen mit, das ganze Dach kommt runter, 
unten steht gerade der Schulbus… an solchen Szenarien können Sie sich ausmalen, 
was in etwa das Haftungsrisiko ist, über das Sie sich Gedanken machen müssen. 
 
 
Abgesehen von den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungstatbeständen sind sie 
eventuell auch in der Gefährdungshaftung nach dem Produkthaftungsgesetz, und 
schließlich und endlich kommen Sie eventuell auch in eine strafrechtliche 
Verantwortung, wie das gerade genannte Beispiel mit Anlagen, die möglicherweise in 
Flammen aufgehen, zeigt. Bei Abstürzen von Modulen oder Bränden liegt es nahe, 
dass auch Personen zu Schaden kommen, und die entsprechenden Straftatbestände 
greifen könnten.  
 
 
Kommen wir zum ersten Punkt: Vertragliche Gewährleistung. 

 
 
Ich möchte hier nicht über die einzelnen Gewährleistungstatbestände sprechen, das 
ist ganz normales Zivilrecht, das die meisten von Ihnen aus der Praxis kennen 
dürften. Ein paar Stichworte haben Sie auf der Folie. Zur Gewährleistungsfrist 
möchte ich kurz erwähnen, dass Sie bei Einbau in ein Bauwerk, also normalerweise 
bei den sog. „Indach“-Modulen 5 Jahre gesetzliche Gewährleistungsfrist haben, 
während Sie dann, wenn die Module nicht in ein Gebäude eingebaut sondern z.B. 
auf Freiflächen oder außen auf einem Dach befestigt werden, nur 2 Jahre haben.  
 
Was Sie sich über die Alttagsfragen der Gewährleistung hinaus klarmachen sollten, 
ist, dass man vor allem bei der Photovoltaik typischerweise eine relativ lange Kette 
hat, die oft auch im Ausland endet, irgendwo in China beim Hersteller, oder eben 
auch in anderen Staaten. Viele Module kommen – das ist Ihnen bekannt - über 
Importeure hierher nach Deutschland, werden sehr häufig erst an Großhändler 
geliefert. Der Großhändler verkauft weiter an entweder einen Einzelhändler, der vor 
Ort die Module an die Handwerker bringt, oder eventuell auch direkt an größere 
Handwerksunternehmen, und schließlich landen die Module bei den Endkunden, 
wobei das von großen Solarparks bis zum einfachen Einfamilienhaus auf dem Dach 
reicht.  
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Vertragliche Gewährleistung

Nacherfüllung/Mangelbeseitigung -- Rücktritt
Montage- Transport und Entsorgungskosten: 
Der Lieferant/Handwerker hat gegenüber dem Kunden die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Kosten zu tragen.

Kostenerstattung (Selbstvornahme)

Schadensersatz 
nur bei Verschulden des Vertragspartners

Verjährung: 2 Jahre bzw. 5 Jahre bei Einbau in ein Bauwerk

Kauf von Photovoltaikmodulen ist in der Regel kein Verbrauchsgüterkauf
(Kauf bzw. Installation von PV-Modulen ist wegen der Absicht, die damit erzeugte Energie „planmäßig und dauerhaft gegen ein Entgelt 
anzubieten“ gewerblich i.S. v. §§ 13,14 BGB.)

Verkürzung der Gewährleistung möglich (aber in AGB trotzdem problematisch)
keine Beweislastumkehr in den ersten 6 Monaten; 
Keine Privilegierung des Unternehmerregresses gem. §§478 ff. BGB

Hersteller / 
Importeur

(Groß-) 
Händler

Endkunde / 
Betreiber

Handwerker 
/ Verkäufer

 
Entlang dieser Kette bestehen auch die Gewährleistungsansprüche, das heißt jeder 
der Abnehmer in dieser Kette hat immer nur gegen seinen unmittelbaren 
Vertragspartner Ansprüche. Der Inhalt der Ansprüche, die Sie im Einzelnen haben, 
richtet sich immer nach Ihrem entsprechenden Vertrag mit Ihrem Lieferanten.  
 
Die Gefahr ist für jemanden, der sich in dieser Kette in einer der mittleren Positionen 
aufhält, also für Händler oder Handwerker, dass er quasi „zerrieben“ wird zwischen 
dem Lieferanten, der in seinen Vertragsbedingungen möglicherweise die Gewähr-
leistung einschränkt, und seinen Kunden, denen er mit seinen eigenen Bedingungen 
haftet, die vielleicht aus vertrieblichen Gründen, sicher aber wegen der stark 
eingeschränkten Gestaltungsfreiheit im deutschen Recht viel weitere Gewähr-
leistungsansprüche enthalten bzw. enthalten müssen. Das gilt vor allem bei Einkauf 
im Ausland, weil sie bei ausländischen Herstellern in der Regel anglo-amerikanische 
Vorstellungen über Gewährleistung vorfinden. Das bedeutet fast immer, dass die 
Ansprüche des Abnehmers ohnehin sehr stark eingeschränkt werden und Sie sich 
außerdem mit englischsprachigen „warranty terms“ herumschlagen, die vielleicht in 
Philadelphia oder in Kanada oder wer weiß wo durchsetzbar wären, rein theoretisch.  
 
Wenn Sie solche Lieferbedingungen akzeptieren müssen, werden Sie in der Regel 
versuchen, selbst über AGB irgendwie aus der Gewährleistung so weit heraus zu 
kommen, dass das Delta zwischen dem, was Sie selber bekommen können, und 
dem, was Sie dem Kunden gewähren müssen, möglichst gering wird.  
 
Was in diesem Zusammenhang für Sie wichtig ist: Sie haben in der Regel keinen 
Verbrauchsgüterkauf mit den entsprechenden Folgen für die Gewährleistung. Sie 
verkaufen die Photovoltaik-Module auch bei kleineren Projekten nicht an 
„Verbraucher“ im Sinne des Gesetzes, denn es gibt kaum jemanden, der nicht den 
Strom aus den Modulen ins Netz einspeisen und damit Geld verdienen möchte. Das 
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ist im Sinne des Zivilrechtes gewerblich, damit sind Sie also aus dem 
Verbraucherbereich in aller Regel draußen. 
 
So haben Sie auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, über AGB auch gewisse 
Begrenzungen einzuführen, die beim Verbraucher nicht möglich wären, auf der 
anderen Seite verlieren Sie aber auch gewisse Privilegien im Unternehmerregress 
aus dem Verbrauchsgüterkauf.  
 
Vollkommen ausschließen können Sie die Gewährleistung aber trotzdem nicht. Bei 
der Gewährleistung haben Sie ein gesetzlich vorgesehenes System, aus dem 
kommen Sie grundsätzlich nicht ganz heraus, haben allerdings auch prinzipiell selbst 
einen Mindestanspruch gegen Ihren Lieferanten, wenn dieser in Deutschland sitz 
bzw. wenn deutsches Recht anwendbar ist.  
 
Die Einzelheiten kann ich hier wie gesagt nicht mit Ihnen besprechen, das müssen 
Sie ggf. im Zuge der Erstellung oder Überprüfung Ihres Business-Modells oder Ihrer 
AGB mit Ihrem Anwalt im Einzelnen anhand ihrer konkreten Lieferanten und 
Abnehmer durchgehen. 
 
Ich möchte stattdessen zur Garantie übergehen. 

Haftung aus Garantie

“Warranty Terms” ausländischer Herstelller enthalten nicht immer die Herstellergarantie, die man auf den 
ersten Blick erwarten könnte. 

Ein Beispiel:

If, within ten (10) years from date of sale to the Customer any PV-modules exhibits a power output less 
than 90% of the minimum Peak Power as specified at the date of delivery in Manufacturers Product 
information Sheet, 

provided that such loss in power is determined by Manufacturer (at its sole and absolute discretion) to be 
due to defects in material or workmanship,

Manufacturer will replace such loss in power by either providing to the customer 
additional PV-modules to make up such loss in power, or by 
replacing the defective PV module(s), or by 
refunding the Purchase Price taking into account a yearly depreciation of ten (10)% of the Purchase 
Price, 

at the option of Manufacturer.

Product’s removal, transportation, reinstallation and related fees are excluded from this warranty. This 
warranty is applicable to the product(s) only and does not apply to any other system components and parts.

This warranty … shall be construed by the laws of Japan. The courts of … [Japan] … shall have exclusive 
jurisdiction in all matters arising under this contract. 

 
Gerade im Technologiebereich versucht man ganz gerne effektiv aus der 
komplizierten Gewährleistungskette ganz heraus zu kommen, indem man eine 
umfassende Herstellergarantie hat, die alles abdeckt, und dann praktisch so vorgeht, 
dass man zwar die Gewährleistungsansprüche bestehen lässt, aber den Kunden im 
konkreten Fall möglichst immer direkt zum Hersteller schickt und die umfassendere  
Herstellergarantie verweist. Die Kunden machen das in der Regel mit, wenn Ihr 
Händler oder Handwerker Sie dabei unterstützt bzw. die Ansprüche für sie geltend 
macht, weil Sie auf diesem Weg ans gleiche Ziel kommen, ohne ihren direkten 
Vertragspartner vor den Kopf zu stoßen. Bei Abwicklung durch den Händler oder 
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Handwerker verschwimmen dabei natürlich auch oft die Grenzen zwischen 
Gewährleistung und Regress oder Inanspruchnahme von Garantie oder Kulanz, 
denn schließlich leben die Beteiligten ja auch in einer Geschäftsbeziehung, die sie 
nicht nur nach juristischen Aspekten gestalten. 
 
Das System funktioniert in gewissen Bereichen, z.B. im Bereich Unterhaltungs-
elektronik oder Automobile gar nicht schlecht, allerdings immer auf der Basis, dass 
die Herstellergarantien die Gewährleistungsansprüche decken oder sogar 
übersteigen. Im Solarbereich haben Sie dagegen ein Riesenproblem, weil die 
ausländischen Firmen, die Ihnen „warranty letters“ und ähnliches geben, damit 
tatsächlich keine wirkliche Herstellergarantie in dieser Form gewähren. Dazu muss 
man wissen, dass eine „warranty“ im englischen sowohl eine „Garantie“ in dem Sinn 
meinen kann, wie wir das Wort verwenden, als auch „Gewährleistung“. Eine „limited 
warranty“ kann also eine inhaltlich eingeschränkte Herstellergarantie sein, aber 
genauso gut eine Beschränkung der gesetzlichen Gewährleistung, das hängt vom 
Inhalt ab. 
 
Ich habe Ihnen auf der Folie einmal ein paar Klauseln und Formulierungen aus 
Garantieerklärungen, die öffentlich im Internet abrufbar sind, zusammenkopiert.  
 
Sie finden hier die üblichen Zusagen, z.B.  „no output less than 90% of the minimum 
peak-power“, das wird üblicherweise für zehn Jahre gemacht und ich meine, das 
erkennen Sie wahrscheinlich wieder. Möglicherweise verlassen Sie sich Handwerker 
darauf und sagen Ihrem Kunden, da gibt es einen Hersteller , der gibt die Garantie, 
dass Du 90% bekommst. Damit handeln Sie sich ein Problem ein, denn wenn Sie 
weiterlesen lesen Sie folgendes: „provided that such loss in power is determined by 
Manufacturer (at its sole and absolute discretion) to be due to defects in material or 
workmanship”. Das heißt, der Hersteller sagt jetzt: “diese Garantie gebe ich aber nur 
dann, wenn ich selber der Meinung bin, dass ich da defekte Module geliefert habe“. 
Ja das ist ja schon eine recht herbe Einschränkung, weil Sie den Hersteller irgendwo 
in China überzeugen müssen, dass er selber etwas falsch gemacht hat.  
 
Das geht aber dann noch weiter: In der Garantie heißt es, wenn der Hersteller meint, 
es läge ein Produktionsfehler vor, werde er zum Beispiel zusätzliche PV-Module 
liefern. Das ist schön, wenn Sie Platz haben, wenn Sie aber ein Dach haben, auf das 
keine Module mehr passen, dann nützt das nichts. Vielleicht haben Sie schon weiter 
gelesen denken sich, Sie könnten dann die andere Variante wählen, „replacing the 
defective PV module(s)“, also Ersatz der defekten Module. Passen Sie aber auf, 
denn wenn Sie genau lesen haben nicht Sie das Wahlrecht, sondern der Hersteller., 
denn hier steht „at the option of the Manufacturer“, d.h. der Hersteller sucht sich das 
aus, was für ihn am günstigsten ist.  
 
Dazu kommt, dass darunter steht: „Product’s removal, transportation, reinstallation 
and related fees are excluded from this warranty“. Sie müssen also alle Begleitkosten 
tragen: Abbau der Module, deren Entsorgung, Lieferung der neuen Module, usw. 
Wenn der Hersteller hierauf besteht, vergeht Ihnen sehr schnell die Lust, Ihre Module 
umtauschen zu wollen, vor allem, wenn Sie möglicherweise einen individuellen 
Transport aus Übersee bezahlen müssen.  
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Hier in meinem Beispiel gibt es noch die Variante „refunding the Purchase Price“, 
also Geld zurück. Das wäre dann eigentlich auch sehr schön, aber unterliegt 
jedenfalls nach diesem Beispiel wiederum der Wahl des Herstellers. Der wird diese 
Variante nur wählen, wenn sie für Ihn billiger ist, als die anderen Varianten. Das kann 
sein, wenn wie hier mit solchen Abstaffelungen gearbeitet wird: Nach diesem 
Garantietext bekommen Sie innerhalb der zehn Garantiejahre jeweils immer 10% pro 
Jahr weniger, wenn Sie dann im 10. Jahr Garantieansprüche anmelden, dann 
bekommen Sie noch 10% vom Wert Ihrer Module, die sollen aber üblicherweise etwa 
25 Jahre laufen.  
 
Wenn Sie jetzt als Zwischenglied in dieser Lieferkette diesen Warranty letter als 
vermeintliche Garantieerklärung des Herstellers an Ihre Kunden weitergeben, dann 
werden die Kunden, wenn die das bei ihrem Anwalt präsentieren, von dem Anwalt 
natürlich eines als erstes hören: „Auf keinen Fall gehen wir nach China, lieber 
nehmen wir Ihren Vertragspartner hier in Deutschland in Anspruch“. Erstens versteht 
der Anwalt nichts von chinesischem Recht, zweitens wäre ein eventueller Prozess  
viel zu weit weg zu führen, viel zu teuer, und aus dieser warranty kann man ja auch 
im Grunde keine echten Rechte herleiten.  
 
Was der Anwalt aber aus der Präsentation der „Herstellergarantie“ herleiten wird, 
sind Haftungsansprüche gegen den unmittelbaren Lieferanten hier in Deutschland. 
Dem kann der Kunde mit Recht vorhalten: „Du hast gesagt, es gibt eine 
Herstellergarantie“. Hier in Deutschland versteht man bestimmte Dinge unter einer 
Herstellergarantie, und in diesem Sinne musst Du jetzt dafür sorgen, dass ich 
bedient werde. 
 
Genau da haben Sie im Solarbereich ein Problem, das macht uns seit Jahren sehr 
viele Sorgen. Auf der einen Seite wird im Wettbewerb sehr massiv mit diesen 
Herstellergarantien geworben, was wettbewerbsrechtlich ein Problem ist, wenn 
tatsächlich für den Kunden nichts dahinter ist. Auf der anderen Seite sind diese 
Herstellergarantien eben im „Garantiefall“ oft nicht so werthaltig wie erwartet, und da 
sehen wir ein großes Problem auf viele Unternehmen zukommen, wenn einmal 
größere Fälle auftauchen, bei denen diese Garantien eine Rolle spielen.  
 
Ich möchte Sie allerdings nicht völlig verunsichern. Meine Beispiele auf den Folien 
habe ich zwar aus real existierenden „Warranties“ entnommen, aber ich muss dazu 
sagen, dass ich hier verschiedene Zertifikate bzw. Verträge „geplündert“ und Ihnen 
hier also mehrere Negativbeispiele kumuliert habe. Für Sie als Abnehmer sollte aber 
trotzdem gelten, dass Sie die „Warranties“ oder „Garantien“ Ihrer Lieferanten sehr 
genau prüfen und sich Gedanken machen, welches Recht auf die entsprechenden 
Verträge anwendbar ist, wo Sie im Streitfall klagen müssten, welche Rechte sie 
tatsächlich bekommen und ob Sie die Garantie so an Ihre Kunden weitergeben 
können. An die Lieferanten möchte ich appellieren, hier die Qualität zu verbessern.  
 
Es wäre eigentlich wünschenswert, wenn wir hier eine gewisse Einheitlichkeit 
bekämen, so dass nicht jede Garantieurkunde individuell geprüft werden müsste. Ich 
könnte mir eine Initiative der Hersteller vorstellen, oder auch eine ähnliche Initiative 
wie für das „RAL-Gütesiegel“, seitens der Verbände, wie zum Beispiel der dgs. 
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Ich möchte dann weitergehen zu den Haftungsansprüchen.  

Allgemeine Schadensersatzhaftung

Vertragliche Haftung:

§ 280 BGB
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der
Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

§ 276 BGB 
(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten …

Außervertragliche Haftung:

§ 823 BGB 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines
anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß
gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle
des Verschuldens ein.

Problem: 

Beweis des Verschuldens des Haftenden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) 

 
Hier kommen wir hinsichtlich des Schadens gedanklich weg von den PV-Modulen 
selbst. Das wirkliche Schreckensszenario ist, wie ich am Anfang gesagt habe, dass 
die Module in Flammen aufgehen und das Haus oder der komplette Solarpark 
abbrennt. Am Schlimmsten wäre natürlich, wenn hierbei Personen geschädigt 
werden, z.B. durch abstürzende Module usw. Für diese Schäden befinden Sie sich 
rechtlich nicht mehr im Bereich der Gewährleistung, sondern Sie befinden sich in der 
allgemeinen Schadensersatzhaftung. 
 
Im Rahmen eines Vertrages haften Sie im Zuge verschiedener vertragsspezifischer 
Regelungen, prinzipiell aber immer auch aus dem allgemeinen Haftungsrecht nach § 
280 BGB. Diese Regelungen gelten, wenn Sie direkter Vertragspartner desjenigen 
sind, der geschädigt wird, also z.B. dessen Haus abgebrannt ist, weil Sie ihm die 
Module darauf montiert haben.  
 
Daneben haben Sie aber auch eine außervertragliche Haftung aus § 823 BGB, 
genau wie bei Strassenverkehrsunfällen o.ä., wenn Sie also letzten Endes 
verantwortlich sind dafür, dass jemand an seinem Eigentum, Leib und Leben 
Schaden nimmt, z.B. weil ihm das Modul vom Dach auf den Kopf gefallen ist, dann 
haften Sie wie bei jedem anderen Unfall für diesen Schaden.  
 
Die für die vertragliche und außervertragliche Haftung prinzipiell gleiche Frage ist 
aber jeweils, wen bei einem solchen Unfall welches Verschulden trifft. Das ist in der 
Regel das, was Sie aus diesen Haftungstatbeständen rettet, wenn Sie ordentliche 
Arbeit machen, denn man muss Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen ein Verschulden 
nachweisen.  
 
Ein Verschulden liegt nicht einfach darin, dass Sie ein möglicherweise defektes 
Modul verkauft haben, weil Sie als Verkäufer nicht unbedingt verpflichtet sind, das 
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herauszufinden, bzw. weil Sie es vielleicht auch gar nicht herausfinden konnten. 
Insofern kommt ein Verschulden nur in Betracht, wo Sie auch für etwas 
verantwortlich sind oder waren. Für das Modul als solches ist im Prinzip also nur der 
Hersteller verantwortlich, für die Montage der Handwerker, usw.  

Produkthaftung

„Gefährdungshaftung“

§ 1 ProdHaftG
Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache 
beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen.

§ 4 ProdHaftG 
(1) Hersteller im Sinne dieses Gesetzes ist, wer das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt 
hergestellt hat. Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch das Anbringen seines Namens, seiner Marke
oder eines anderen unterscheidungskräftigen Kennzeichens als Hersteller ausgibt.
(2) Als Hersteller gilt ferner, wer ein Produkt zum Zweck … des Vertriebs … einführt.
(3) Kann der Hersteller … nicht festgestellt werden, so gilt jeder Lieferant als dessen Hersteller …

Einschränkungen:
Haftung bei Sachbeschädigung nur, wenn eine andere Sache als das fehlerhafte Produkt beschädigt wird 
und diese andere Sache ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt und 
hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet worden ist (§ 1 ProdHaftG) und mit einer
„Selbstbeteiligung“ von 500 € (§ 11 ProdHaftG).

§ 10 ProdHaftG Haftungshöchstbetrag
…. Personenschäden … Höchstbetrag von 85 Millionen Euro.

Verjährungsfrist: 3 Jahre ab Kenntnis Seitens des Berechtigten
Erlöschen: 10 Jahre nach Inverkehrbringen

 
Das ist vor allem in Bezug auf fehlerhafte Module allerdings für den Geschädigten 
unbefriedigend, weil er natürlich als Anspruchssteller beim Hersteller nicht unbedingt 
in die Anlagen gucken kann, um dann zu sagen „hier habt ihr nicht ordentlich 
gelötet“. Aus diesem Grund gibt es teilweise eine Beweislastumkehr, teilweise 
können Sie sich aber auch auf die sogenannte „Gefährdungshaftung“ aus dem 
Produkthaftungsgesetz berufen. 
 
Das ist wahrscheinlich auch sehr vielen von Ihnen ein Begriff, deshalb möchte ich 
nicht in allen Einzelheiten darauf eingehen, nur ganz kurz im Überblick das Prinzip 
darstellen: Im Prinzip ist es so, dass Sie in diesem Bereich als Geschädigter nur den 
Fehler des Produktes nachweisen müssen, dann haben Sie gewisse Ansprüche. Der 
Hersteller kommt grundsätzlich aus dieser Haftung nur dort heraus, wo er technisch 
gar keine Möglichkeit hatte, den Schaden zu vermeiden.  
 
Allerdings haben Sie hier Ansprüche für Sachschaden nur dann, wenn die Sache, 
also das fehlerhafte Produkt der Art nach gewöhnlich für den privaten Ge- oder 
Verbrauch bestimmt war. Und das haben Sie eben bei Photovoltaik-Modulen in der 
Regel nicht und damit ist im Endeffekt meist nur eine Haftung für Personenschäden 
betroffen. Insofern ist das Produkthaftungsgesetz, das oft als sehr wichtig angesehen 
wird, für Ihren Bereich nicht ganz so relevant, wie man auf den ersten Blick meint. 
Wenn Sie allerdings mit einem Personenschaden zu tun haben oder solche Schäden 
befürchten, sollten Sie immer daran denken, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen der Importeur oder derjenige, der seine Marke oder sein Logo auf 
die Module klebt anstelle des Herstellers haftet, wenn dieser im Ausland sitzt. 
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Prinzipiell sollten Sie jedoch vor allem die allgemeinen Haftungstatbestände im Auge 
behalten, diese sind sehr viel relevanter und im Rahmen der allgemeinen 
Haftungstatbestände kommt auch eine Parallele mit der strafrechtlichen 
Verantwortung zum tragen, so dass ich Ihnen den folgenden Aspekt sowohl unter 
dem Aspekt der zivilrechtlichen Haftung als auch unter dem Aspekt einer 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit nahe bringen möchte.  
 
Wenn Juristen unter Ihnen sind, verzeihen Sie mir die damit einhergehende 
Ungenauigkeit, ich möchte eben nur in einem „Überflug“ den Grundgedanken für Sie 
erläutern. Es gibt natürlich erhebliche Unterschiede zwischen strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit und zivilrechtlicher, trotzdem gelten im Grundsätzlichen die selben 
Ansätze. Wenn Sie also zivilrechtlich verantwortlich sind und haften, liegt es nahe, 
dass Sie auch strafrechtlich in der Verantwortung sind, wenn Sie hierbei einen der in 
Betracht kommenden Straftatbestände erfüllen. Dies sind z.B. die auf der Folie 
aufgeführten Straftatbestände  
 

Strafrechtliche Verantwortung

Fahrlässiges Herbeiführen einer Brandgefahr, § 306 ff., StGB
bereits bei Begründung einer Brandgefahr einschlägig, wenn besonders „feuergefährdete Betriebe oder Anlagen“, „Anlagen oder Betriebe der Land- oder 
Ernährungswirtschaft, in denen sich deren Erzeugnisse befinden“, „Wälder, Heiden oder Moore“ oder „bestellte Felder oder leicht entzündliche Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, die auf Feldern lagern“ … in Brandgefahr gebracht werden. 

Fahrlässige Brandstiftung, § 306 ff., § 306 d StGB

Fahrlässige Tötung, §§ 222 StGB und Fahrlässige Körperverletzung, §§ 229 StGB 

Strafbarkeit durch Unterlassen einer Handlung nach Begründung einer von einem Produkt ausgehenden Gefahr 
(„Garantenpflicht“): § 13 StGB, „Lederspray“-Urteil des Bundesgerichtshofes (BGHSt 37, 106 – 135 = NJW 1990, 2560 – 2569)

 
 
Hier haben wir zunächst das „fahrlässige Herbeiführen einer Brandgefahr“. Dieser 
Tatbestand ist bereits erfüllt, wenn Sie unzulässig feuergefährliche Module auf einem 
besonders feuergefährdeten Gebäude oder Betrieb montieren, d.h. wenn Sie 
lediglich die Feuergefahr begründen. Die Betriebe werden im Gesetz aufgeführt und 
Sie sehen, dass nur sehr wenige Fälle denkbar sind, bei denen Photovoltaik-Anlagen 
auf solchen Gebäude installiert sind.  
 
Wenn aber durch eine Installation nicht nur eine Gefahr begründet wird, sondern 
tatsächlich etwas passiert, kommen die Tatbestände der fahrlässigen Brandstiftung 
vorliegen. Das sollte man durchaus sehr ernst nehmen, denn nach einem größeren 
Feuer ermittelt regelmäßig die Polizei hinsichtlich der Brandursache und die Sache 
liegt auch dann schnell bei der Staatsanwaltschaft, wenn „lediglich“ technische 



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 56 von 119 

Ursachen gefunden werden, die aber auf Fahrlässigkeit einer Person zurückgehen. 
Wenn jemand zu Tode gekommen ist oder verletzt worden ist, dann gilt dies natürlich 
erst recht.  
 
Wenn Sie nun beispielsweise fehlerhafte Module installiert hätten, die einen 
Brandschaden hervorrufen, sagen Sie natürlich zu Recht, dass Sie bei der Montage 
oder dem Verkauf hiervon nichts wussten, wenn Sie nur der Händler oder Installateur 
waren. Sie können sich aber auch dann strafbar machen, wenn Sie es unterlassen, 
nachdem Sie unwissend eine Gefahr begründet haben, diese Gefahr auszuräumen.  
Sie begründen also durch Ihr vorangegangenes Tun eine Pflicht, die möglicherweise 
begründete Gefahr, wenn Sie später Kenntnis bekommen, auszuräumen oder 
zumindest den Verantwortlichen zu warnen. Zu dieser Verpflichtung gibt es ein 
grundlegendes Urteil des Bundesgerichtshofes unter dem Stichwort  „Lederspray“. 
Auf diese nachträgliche Verantwortlichkeit gehen z.B. auch die umfangreichen 
Rückrufe bei Herstellern zurück. 
 
Sie müssen aber auch als Händler oder Handwerker reagieren. Ich möchte Ihnen ein 
konkretes Beispiel geben: Sie montieren Module, meinem, die sind vollkommen in 
Ordnung, später hören Sie dann aber vom Hersteller, dass bei diesen Modulen 
irgendwelche Bauteile nicht in Ordnung sind und dadurch ein Brand entstehen oder 
das Modul zerbrechen und vom Dach fallen könnte, dann müssen Sie Ihren Kunden 
darauf hinweisen. Sie müssten ihm also ganz konkret sagen ‚Es gibt da eine Gefahr, 
wir müssen die Module sofort demontieren oder irgendwelche Maßnahmen 
ergreifen’.  
 
Diese Verantwortlichkeit hat Übrigens nichts zu tun mit der Gewährleistung oder der 
Garantie. Das bedeutet, dass diese Verantwortlichkeit nicht mit den entsprechenden 
Fristen endet, es bedeutet aber auch, dass trotzdem nicht nach 5 oder 10 Jahren 
rückwirkend wieder Gewährleistungsansprüche entstehen. Stattdessen kann es 
durchaus sein, dass Sie ihrem Kunden sagen können: „Du musst die demontieren, 
aber ich bezahle das nicht“. In der Praxis kommt das allerdings relativ selten vor, weil 
sie in solchen Situationen den Imageschaden nicht noch durch mangelnde Kulanz 
vergrößern wollen. 
 
 
Insofern denke ich, und damit komme ich zum Ende, dass sich die Kunden auf eine 
gewisse Kulanz durchaus stützen können und auch weiterhin stützen können 
werden. Trotzdem, ist es wichtig, die Verantwortlichkeiten zu kennen und sich bei der 
Vertragsgestaltung, bei der Werbung, vor allem mit Garantien und bei der weiteren 
Betreuung der Kunden hierauf einzustellen.  
 
Aus der Sicht des Kunden kann man sagen, dass sie in Deutschland vom Gesetz her 
gut geschätzt sind, aber aufpassen müssen, dass sie sich nicht blind auf angebliche 
Herstellergarantien und ähnliche Zusagen stützen, die nach derzeitigem Stand nicht 
unbedingt das wert sind, was man auf den ersten Blick denken könnte. Gerade bei 
den Garantien wäre es insofern wünschenswert, eine gewisse Standardisierung oder 
ein Gütesiegel einzuführen. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Peter Nümann
Rechtsanwalt

KNORZ.SCHÜTZ.LAWYERS
Lorenzstraße 29 
76135 Karlsruhe

T. 0721 / 81 98 97 40
F. 0721 / 81 98 97 41

pn@knorz-schuetz.com www.knorz-schuetz.com

 
Damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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3. Sektion Zukunftsentwicklung 
 
 
 
 

14.30 Uhr – 16.00 Uhr 
Sektion Zukunftsentwicklung 

Moderation Prof. Sigrid Jannsen, DGS 

 
 
 
 
 

Weichenstellung 2007 –Spannungsfeld Technologie, Produktion, Kosten und 
Vergütung 

 
 
 
 
 

Impulsreferate: 

 
Jörg Duske, Solarvalue AG  

Der Siliziummarkt – Zukünftige Entwicklungen 

 
Robert Gattereder, MW Zander 

Preisziel 2 US$/Watt - Entwicklungspotential bei der Errichtung von Fertigungsstätten 

 

Dr. Uwe Weber, China Standards 
PV Macht China – Welche Rolle spielt die Qualität? 
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3.1. Jörg Duske, Solarvalue AG - „Zukunft des Siliziummarktes – das neue 
Solarvalue-Verfahren“ 

 

  
 
„Schönen guten Tag, mein Name ist Jörg Duske, ich bin Strategieberater der Firma 
Solarvalue AG, eine Company, die relativ unbekannt ist, die jedoch sehr 
ambitionierte Ziele hat. Solarvalue – die ursprüngliche Konzeption von Solarvalue 
war, dem Benchmark Solarworld hinterher zu eilen, eine integrierte Produktion 
aufzusetzen. Leider war es dann nur ein Aktenordner, der im Schrank stand. Unsere 
Wege führten uns dann allerdings doch zum Ursprung des Übels, nämlich dem 
Mangel an Rohmaterial so zu sagen, aus den Klauen zu entrinnen. Und ich kann 
Ihnen insofern heute etwas über Solarvalue, die Marktposition, die wir versuchen 
einzunehmen, die Knappheit am Rohstoffmarkt, kurz zu erläutern.  
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Wir sind eine börsengelistete Company, wir sind exposé-gelistet, deshalb auch 
dieser Disclaimer, das ist hier alles natürlich keine Aufforderung, Aktien der 
Solarvalue AG zu kaufen, wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen. 
 

 
 
Ansonsten, meine Person: ich war gut 20 Jahre im Baumanagement tätig, ich habe 
verschiedene Projekte gemacht. Nach einer kleinen Auszeit hat es mich dann 
sozusagen zu Anderson Capital verschlagen, das ist eine kleine 
Unternehmensberatung, ansässig in London, und die hatten auch gleich einen 
schönen Auftrag, das war nämlich die Solarvalue AG sozusagen zu konzeptionieren.  
 
Das Ganze entsprang der Ursprungsidee Solarmodule zu beschaffen für den 
heutigen Hauptaktionär, den Dr. Horward, der hatte verschiedene Immobilien und 
sagte „Mensch, ist ja toll, mit Strom kann man Geld verdienen, lass und doch einmal 
ein paar Module auf die Dächer bauen“, und dann stellte er schon Ende 2004 fest, es 
gab keine Module. Das konnte er nicht fassen, fühlte sich also in sozialistische Zeiten 
sozusagen hineingepresst und dachte, dem muss man einmal auf den Grund gehen. 
Also, kurze Rede – langer Sinn, die Anderson Capital wurde beauftragt, 
herauszufinden, wie stellt man Solarmodule her. Gut. Am Anfang stand die Frage 
und wo wir heute stehen, das will ich Ihnen kurz erläutern. 
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Der weltweite Bedarf an Solar Silican, und wir greifen auf bekannte Zahlen zurück, 
die sind ja auch allseits oder überall bekannt, liegt im Jahr 2006 bei rund 18.800 t, 
der geschätzte weltweite Bedarf, die Kapazität bei 67.500 t (die Quelle ist 
angegeben), die jetzige installierte Leistung, oder die in 2005 installierte Leistung 
kann man aus allen Medien entnehmen, ich verbreite hier keine Neuigkeiten, das 
kann man gut nachlesen: 1,5GW; die geschätzte PV-Leistung installierter 
Solarmodule wird prognostiziert bei 6 GW im Jahr 2010.  
Die aktuellen Siliziumpreise, daran krankt ja letztlich die Solarindustrie, liegen bei 
Langfristverträgen, wenn man denn welche hat, bei 40 bis 65 € pro kg. Newcomer 
haben es sehr schwer am Markt, wir haben es am eigenen Leib erfahren müssen, 
wie schwer das ist, selbst mit Geld in der Tasche Rohmaterial zu bekommen. Was 
am Spotmarkt gezahlt wird, das ist sicherlich auch vielen bekannt: utopische Preise, 
sicherlich auch der Ursprung dafür warum Solarmodule relativ teuer sind, teilweise 
unattraktiv geworden sind. Heute hat mir jemand erzählt, er wisse etwas von 245 € 
pro kg. Ich dachte, die Zeiten wären nun endlich mal vorbei, aber scheinbar ist das 
immer noch so.  
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Wer stellt das begehrte blaue Gold her? Hemlock, die in Amerika präsent sind, 
Expansionspläne haben; Wacker, eine deutsche Company; die REC Group, recht gut 
aufgestellt, hat mehrere Werke weltweit; weniger bekannt, aber auch recht – ich sag’ 
mal - schlagkräftig Tokuyama in Japan, MEMC Electronics in den USA; gut, das sind 
die Companies, die momentan die Solarindustrie versorgen, natürlich auch die 
Semiconductor-Industrie.  
 
Metallurgisches Solarsilizium ... also ich bin heute nicht hier, um Sie von Solar-
Silizium made from metallurgical grate zu überzeugen . Da gibt es verschiedenste 
Meinungen und ich glaube, dass ich also mittlerweile mit der Hälfte der Solarindustrie 
gesprochen habe, es gibt solche, die glauben daran, sehen da eine Hoffnung darin, 
und es gibt solche, die sagen, lass’ mich mit dem Teufelszeug in Ruhe, daran 
glauben wir nicht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja doch Firmen, die da reichlich Geld 
investieren. Die Firma Atlantica Group, Dow Coming ist bekannt, Beimischmaterial 
10%; Elkem: man zweifelt immer daran, machen die wirklich etwas, kommen die 
tatsächlich mit Material auf den Markt? Ich habe mit dem Produktionsleiter auf der 
letzten Pressekonferenz von der Elkem sprechen können und habe ihn dann gefragt 
‚sag’ mal, was läuft denn eigentlich bei euch?’; er antwortete „Ja, wir haben eine 
Pilotproduktion, wir produzieren da auch etwas und das ist auch alles an unsere 
Partner verteilt“. Dann habe ich gefragt „Na und, wann erlöst ihr dann endlich den 
Solarmarkt?“, da sagte er „Ja, wir bauen jetzt eine große Produktion auf und wir 
werden sehen“. Ich weiß, wenn man dort anruft und fragt „kann ich einen Vertrag 
bekommen?“ – keine Ahnung. Das Gleiche bei Dow Coming es ist eigentlich eine 
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recht traurige Situation, aber dahinter steht irgendeine höhere Politik, die – mir 
jedenfalls – in der tieferen Erkenntnis verschlossen bleibt. GT ist eine Company, der 
die Schlüsselfigur, ich sage mal so, in der Verarbeitung von solar grate Material 
zukommt, die haben auch Entwicklungen getätigt im Bereich metallurgisches 
Material. JFE Steel, Scheuten ... gut, was Scheuten macht, offen gestanden 
erschließt sich mir das nicht. JFE ist eine – soweit ich weiß – japanische Company.  
Kurze Rede – langer Sinn: es gibt mehrere Firmen, die in diese Richtung gehen, so 
auch die Solarvalue. 
 

 
 
Was sind die Ziele der Solarvalue AG? Voranging natürlich müssen wir den Beweis 
erbringen, dass wir wirklich gutes solar-grated Material herstellen können. Das ist ja 
das, woran ja – ich sag’ mal - auch die etablierte Industrie sehr zweifelt, gelingt denn 
das überhaupt? Könnt ihr das so rein herstellen? Wie viel ....... könnt Ihr 
produzieren? Die wichtigsten Elemente, die wir herausbekommen müssen, das ist 
Borum und Phosphor. Es gibt natürlich auch noch andere, aber wenn Sie diese 
kritischen Elemente herausbekommen, sind Sie ziemlich dicht dran an solar-grate-
Material. Das ist also unser vorrangiges Ziel: kurzfristig kostengünstiges Solarsilizium 
herzustellen und natürlich mittelfristig, und das ist mein Job, Allianzen zu knüpfen, zu 
strukturieren und wir sind fest davon überzeugt, auch in Kürze das – ich sag’ mal 
auch vielleicht zur Freude des Marktes – verkünden zu können. Solarvalue sieht sich 
als ein zukünftiger Lieferant, der zusammen mit Partnerfirmen die 
Industrieversorgung vornehmen wird.  
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Das ist die Wertschöpfungskette: im Moment sind wir ganz klar hier vorne im 
Solarsilizium. Wir haben aber ein gutes technisches Potential, oder eine gute 
Ausgangssituation, ebenfalls auch Ingots dort herstellen zu können. Wir haben 
bereits heißes Material. Was passiert üblicherweise? Es werden kalte Nuggets um 
die Welt geschifft, woanders werden sie wieder aufgeschmolzen, dann müssen sie 
abkühlen 50 h circle time etwa im Hemmofen. Wir haben das heiße Material vor Ort, 
in unserer Fabrik, ich zeige Ihnen auch gleich ein Bild. Wir arbeiten bereits daran, 
und unsere Wissenschaftler haben das bereits vor 20 Jahren getan, das heiße 
Material gleich zu Bricks in 240-kg-size in etwa herstellen zu können. Gut, über die 
Wertschöpfungskette als solches muss ich Ihnen sicherlich nichts erzählen. 
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Das ist das Verfahren, mit dem wir arbeiten: ein eigentlich bekanntes Verfahren, es 
ist uralt. Jeder Wissenschaftler sagt ‚ja, kenne ich! Ja, kann funktionieren.’. 
Funktioniert auch. Wir starten mit riesigen Lichtbögenöfen, das sind höllische 
Maschinen, die 2200 Grad heiß sind, wir schütten dort Quarz rein, den man in Italien, 
im Iran oder wo auch immer kaufen kann, je nach Qualität. Wir können von diesem 
Material, was dort produziert wird (Jahreskapazität eines Lichtbogenofens 18 MW, 
sind 13.300 t), davon können wir ungefähr 20% verwenden. Mit dem Potential, das 
auf 40% zu verbessern.  
 
Dieses metallurgische Material, das dort herausgebracht wird, ist das 
zweitgefragteste Produkt in der Welt überhaupt, metallurgische Material ist common 
product, es findet sich in Lippenstift, in Gummi, in Farben, in allen möglichen – ich 
sage mal – täglich gebrauchten Gegenständen. Diese 20%, die wir dort ausbringen, 
werden dann allerdings in einem weiteren Prozess – und da liegt das eigentliche 
Geheimnis drin - weiter aufgeschmolzen. Das Verfahren hat Elkem ja in seiner 
Präsentation schon einmal vorgestellt, und darin liegt letztlich – ich sage mal – ja 
auch das Geheimnis, hochreines metallurgische Silizium herauszubringen. Man fragt 
mich immer, wie macht man das? Kann das nicht jeder machen? Natürlich kann es 
jeder machen, aber sagen Sie mir, wie viele gute drei-Sterne-Köche gibt es auf der 
Welt? Kochen kann jeder. 
 
 
Das Material, was dort ausgebracht wird, können wir dann einschmelzen, bzw. 
kristallieren lassen zum üblichen multikristallinen Material, diese Nuggets, die man 
kennt. Wir werden es dann allerdings in Zukunft auch weiterverarbeiten und werden 
entsprechende Blöcke herausbringen.  
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Zum Zeitplan der Solarvalue: gut, sie hingen immer zwischen den Stühlen: 
genehmigt die Regierung nun den Verkauf des Werkes, welches wir akquiriert 
haben. Ja, seit letzten Donnerstag gibt es die amtliche Entscheidung von der 
Regierung „go ahead!“. Der erste Schritt ist natürlich Ausbau und Umbau der 
Produktionslinie dort. Wir sind in einer recht komfortablen Situation, wir benutzen dort 
oder implementieren den Prozess in ein Werk welches schon vor Jahren 
metallurgisches Silizium hergestellt hat, das gesamte Equipment da ist. Es ist 
natürlich furchtbar schmutzig dort. Es ist auch viel Arbeit, was wir dort machen 
müssen. Wir müssen natürlich auch den Refining-Prozess, den ich Ihnen vorher in 
dem anderen Diagramm dargestellt hatte, dort implementieren. Wir haben dort 
Management, Leute, die wissen wie man mit metallurgischem Material umgeht. Wir 
haben die gesamte Infrastruktur dort: Straßen, Strom, Eisenbahnanschluss, also wir 
setzen uns im Prinzip ins gemachte Nest, müssen einige Umbauarbeiten vornehmen 
und deshalb sind wir auch fest davon überzeugt, dass wir innerhalb von sechs 
Monaten bereits in Produktion gehen können. Die Finanzierung: 20 Millionen Euro, 
jeder weiß, was es sonst kostet, solche Werke, die das Siemens-Verfahren 
anwenden, die kosten pro tausend t 100 Millionen Euro und das können Sie dann 
durchmultiplizieren, das ist so eine Greenfield-Projekt-Nummer in etwa. Manche 
können es ein bisschen billiger, andere, die brauchen etwas mehr Geld. Wir 
investieren 20 Millionen Euro, eine Summe, die natürlich in keiner Relation steht, 
weiteren Unglauben auch produziert, aber wir haben die Infrastruktur dort, wir haben 
das Equipment dort. Die Prozesse, die jetzt dort aufgesetzt werden, sind nicht so 
aufwendig, ganz im Gegenteil: sind wesentlich weniger aufwendig, als das Siemens-
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Verfahren. Ein strategischer Investor ist auch bereits gefunden, den kann ich Ihnen 
heute noch nicht nennen, Sie werden es dann aus unserer Presseerklärung 
sicherlich in Kürze entnehmen können. Es ist jemand aus der PV-Industrie, so viel 
darf ich Ihnen dazu schon sagen. Im zweiten Schritt werden wir eine Expansion 
vornehmen, wir werden dafür weitere 10 Millionen Euro investieren, d.h. wir setzen 
dort noch weitere Lichtbögenöfen auf und weitere Refiningprozesse. Unser Ziel ist 
es, bereits ab dem zweiten Halbjahr 2007  rund 850 t Solarsilizium herzustellen, der 
Rent-up-Prozess ist relativ überschaubar, innerhalb von 4-6 Wochen durchführbar. 
Bis Ende 2008 planen wir eine Kapazität von rund 4.400 t zu haben.  

  
So sieht es dort aus: ein riesiges Werk, 22 Ha Gelände, die Solarvalue wird 
bestimmte Bereiche daraus übernehmen. Wir haben das Werk zusammen mit einem 
slowenischen Partner, der allerdings in einem ganz anderen Bereich tätig ist, der 
produziert gefüllte Drähte, praxisgemeinschaftlich erworben. Es wird eine Aufteilung 
vorgenommen und ... ja, wir sind recht zuversichtlich, die Gegebenheiten, die dort 
sind, unsere Wissenschaftler, die das bereits vor 20 Jahren unter Solarix-Mantel-
Dach gemacht haben, dort relativ zügig auch aufzusetzen.  
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Hier sieht man einmal, wie so ein Lichtbogenofen aussieht, hier findet gerade ein 
Abstich statt, dort ist das heiße Material drin, das ist praktisch Lava, kann man 
sagen, vergleichbar. 
Das war’s im Großen und Ganzen. 

  



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 69 von 119 

3.2. Robert Gattereder, M+W Zander FE GmbH - „Preisziel 2 US$/Watt – 
Entwicklungspotential bei der Errichtung von Fertigungsstätten“ 

 
 
„Frau Professor Jansen, herzlichen Dank für die kurze Einführung, und auch der 
DGS herzlichen Dank für die Einladung.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 
aus Sicht eines Anlagenbauers, der bereits zahlreiche Projekte für die PV-Industrie 
realisiert hat, über künftige Herausforderungen und Chancen für die Branche zu 
sprechen. 
 

 
 
Lassen Sie mich zunächst auf die Unternehmensgruppe M+W Zander eingehen. 
Daran anschließend möchte ich dann die Entwicklung des Marktes skizzieren, die 
Preisentwicklung für Module aufzeigen und einige sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für eine Produktion im Gigawattbereich. Abschließend streife ich 
verschiedene Fragen rund um die ‚Kostentreiber’ bei der Herstellung von Solarzellen 
und -modulen.  
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Die M+W Zander Gruppe ist weltweit aufgestellt und hat 2005 mit über 7.000 
Mitarbeitern einen Umsatz von 1,5 Milliarden € erzielt. Der Fokus liegt ganz klar auf 
der schlüsselfertigen Errichtung von Hightechfabriken. Wir kommen traditionell aus 
dem Geschäft mit der Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie, wo wir uns in den 
letzten 20 Jahren sehr erfolgreich profiliert haben. Viele der dort gesammelten 
Erfahrungen lassen sich auf die PV-Branche übertragen.  
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Man kann unser Leistungsspektrum sehr gut mit der Speisekarte in einem guten 
Restaurant vergleichen, wo der Kunde sich entweder ein komplettes Menü 
zusammenstellen oder einzelne ‚Schmankerl’ auswählen kann. 
 

 
 
 
Wenn wir also mit der Industrie gemeinsam Projekte entwickeln, steigen wir zumeist 
schon in der Consulting-Phase ein. Wir beraten den Kunden beispielsweise bei der 
Standortwahl, übernehmen dann sämtliche Planungs- und Architekturleistungen, das 
komplette Construction Management…  
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Gestatten Sie mir, hier nicht jede Einzelleistung aufzuzählen, bis wir die Fabrik 
letztendlich schlüsselfertig übergeben können. Darüber hinaus können wir auch den 
Betrieb der Gebäudesysteme, also das Facility Management, übernehmen. Ein 
Unterschied zum Wettbewerb ist dabei, dass wir schlüsselfertige Komplettsysteme 
anbieten, zu Festpreisen mit definierten Zeitplänen. So haben wir beispielsweise 
letzte Woche mit einer Firma einen Generalübernehmervertrag für einen sehr großen 
Produktionsstandort in Frankfurt/Oder abgeschlossen. In einem anderen Fall 
begleiten wir einen US-Kunden aus der PV-Industrie aus den USA heraus nach 
Europa und auch nach Asien. 
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Wie Sie hier auf der Folie (Nr. 8) sehen, gehen wir bis zum Jahr 2010 von rund 130 
neuen Fabriken weltweit aus.  
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Dabei sehen wir im Dünnschichtbereich zukünftig – aber auch bei augenblicklich in 
Planung befindlichen Fabs - Größen zwischen 80 und 120 MW, im Siliziumbereich 
zwischen 70 und 90 MW.  Auch hier ist, ähnlich wie in der Halbleiterindustrie, eine 
stärkere Expansion in den asiatischen Raum absehbar, allerdings bei einer weiterhin 
starken Position Europas.  
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Bei diesem Wachstum der Produktionskapazitäten in den zweistelligen 
Gigawattbereich ist es um so wichtiger, dass Angebot und Nachfrage sich annähern, 
damit die aufgebauten Kapazitäten auch ausgelastet werden können. Das wird nur 
zu konkurrenzfähigen Marktpreisen möglich sein.  
 
Und das heißt, die Kostenersparnisse, die sich in den nächsten Jahren ergeben 
werden, müssen zu einem Modulpreis pro Watt führen, der in einem Korridor um 2 
US-Dollar liegt. 
 
Lassen Sie mich, bevor ich nun näher auf die Berechnungen eingehe, noch 
anmerken, dass sich diese Szenarien auf wettbewerbsfähige Großanlagen beziehen, 
die entsprechend von Großinstallateuren montiert werden. 
 

 
 
Sie sehen hier (auf Folie 10) zwei Szenarien. Szenario 1 geht von einem jährlichen 
Reduktionspotenzial bis 2010 von 5 Prozent, das Zweite von mehr als 10 Prozent 
aus. Akkumuliert ergäbe sich im ersten Fall ein Einsparpotenzial von rund 23 Prozent 
für die Modulpreise. Unserer Meinung nach wäre das aber zu wenig, um die ‚Grid-
Parity’, also die Wettbewerbsfähigkeit im Netz mit anderen Energiequellen, zu 
erreichen. Dazu bedarf es größerer Anstrengungen bei der Kostenreduktion, wie wir 
sie in Szenario 2 sehen. Bei Kostenreduktionen um rund die Hälfte bis zum Jahr 
2010 sollte dann die Grid-Parität erreicht sein, was wiederum zu einer hohen 
Auslastung der künftigen Kapazitäten führen wird.  
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Wie kommen wir nun bei unseren Berechnungen auf eine Modulpreis von 2 US$ / 
Watt, abgesehen davon, dass es eine runde Zahl und somit leicht zu merken ist? Wir 
sind davon ausgegangen, dass bei einer Gesamtkostenbetrachtung zu den reinen 
Modulkosten beispielsweise noch System- und Installationskosten, also alle 
nachgelagerten Kosten, hinzukommen. Bei einer Finanzierungsrate von 20 Prozent,  
einer Lebensdauer von 20 Jahren und rund 1 Prozent Wartungskosten errechnen wir  
0,18 US-Cent für den Erzeugerpreis pro KWh. Diese Kalkulation bezieht sich auf 
durchschnittliche deutsche Klimabedingungen mit rund 1000 kWh Solareinstrahlung 
pro installiertem Quadratmeter. mit einem elektrischen Output von 1 KWh pro 
installiertem Watt.  
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Betrachten wir nun einmal die Stromkosten für den Endverbraucher in verschiedenen 
europäischen Ländern. Diese Zahlen sind übrigens aus dem Jahr 2004, seitdem hat 
es wie wir alle wissen, überall einen starken Anstieg der Stromverbraucherpreise 
gegeben. Dennoch sollen uns diese Daten als Benchmark dienen. Sie zeigen, dass 
die Zielvorgabe von 18 US-Cent schon annähernd mit den Strompreisen des 
Endverbrauchers konkurrieren könnte.  
 

 
 
 
 
Wie lässt sich dieses sehr ambitionierte Ziel nun erreichen? Wir meinen, dass hier 
alle Beteiligten gemeinsam gefordert sind, über die Herausforderungen 
nachzudenken. 
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Dabei müssen die Modul- und Zellhersteller vor allem die Effizienz ihrer Zellen weiter 
erhöhen. Unternehmen wie das unsere können ihre immensen Erfahrungen aus der 
Halbleiterindustrie einbringen und neue, effizientere Facility-Konzepte für den 
Produktionsprozeß entwickeln. Der dritte Partner an diesem ‚runden Tisch’ sind die 
Equipment-Lieferanten, die ihren Maschinenpark auf die künftige „Massenproduktion“ 
ausrichten. Mit anderen Worten: Es geht darum, einerseits die Effizienz der Zelle zu 
erhöhen und andererseits den Herstellungsprozess kostengünstiger zu machen. 
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Das beginnt bei einfacheren Abläufen etwa durch Standardisierung, reicht über eine 
geringere Zahl von Prozessschritten und landet dann schließlich bei der Diskussion, 
wie die derzeitigen Kostentreiber ersetzt werden können.  
 
Die Liste der Kostentreiber ist umfangreich. Da sind beispielsweise die 
Nassprozesse, die natürlich wesentlich kostenintensiver sind als die 
Trockenverarbeitung. 
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Weitere ganz klare Kostentreiber sind die Fläche und die Substratgröße. Bei den 
Substraten wird man – im Trend vergleichbar mit der Flachbildschirm-Herstellung - 
von 125 auf 156 und zukünftig auch auf 210 mm setzen.  
 
Wie wir heute wieder in einem vorherigen Vortrag gehört haben, ist auch Silizium ein 
wesentlicher Kostentreiber. Hier wird es also darum gehen, künftig dünnere Wafer 
herzustellen, wobei es auch hier ein gewisses Spannungsfeld gibt: Je höher der 
Durchmesser und je dünner die Substratgröße , umso problematischer wird die 
Handhabung. Also auch hier ist es ganz klar und notwendig, verschiedene 
Parameter und deren Veränderung gleichzeitig zu beobachten.  
 
Ein weiteres Stichwort: Parallel Processing, die parallele Verarbeitung in mehreren 
Produktionslinien. Je höher der Durchsatz in parallelen Prozeßlinien desto  
kostengünstiger. Wobei es auch hier Grenzen zu überwinden gilt, etwa beim 
Equipment.  Ein Blick auf die Flatpanelindustrie der letzten 10 Jahre zeigt uns, dass 
dort mittlerweile in der Generation 8.5 mit einer Substratgröße von 2,20 m auf 2,50 m 
gearbeitet wird. Bei einem unserer Flatpanel-Kunden in Taiwan, der zur Zeit mit 
dieser Generation arbeitet, werden die entsprechenden Maschinen per Flugzeug 
eingebracht. Das heißt: Grenzen, auch wenn sie sich immer weiter hinausschieben 
lassen, gibt es nicht nur auf der Technologieseite sondern ebenso bei der Logistik 
und der Wartung. 
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Besonders intensiv beschäftigen wir uns derzeit mit dem Thema„Economies of 
scale“. Dazu Entwickeln wir Konzepte für Fabriksgrößen, bei denen es künftig zu 
einer wesentlich Reduktion der Fixkosten kommen wird. Etwa dadurch, dass sich bei 
steigender Produktionskapazität eben auch die Fixkosten besser verteilen und damit 
reduzieren lassen.  
 
Die optimale Auslastung der parallelen Produktionslinien hatte ich bereits 
angesprochen. Die angesprochene Grid-Parität wird entsprechende Nachfrage-
Schübe unabhängig von staatlicher Förderung bewirken. 
 
Auch alternative Ansätze sind in einer so dynamischen Branche wie der unseren von 
immenser Bedeutung. Etwa bei der Automatisierung von Fabriken, die künftig 
zwischen 500 MW und 1 GW produzieren werden. Bei derartigen Größenordnungen 
wird besonders das Recycling von Abluft, Abgasen usw. zu einem wichtigen Thema.  
Wir sehen dabei einen Trend, dass sämtliche Supportbereiche, einschließlich der 
Facility- und Prozesssysteme, in separate Gebäude ausgelagert werden, weil die 
technischen Anforderungen für Supportbereiche andere sind als für die Produktion.  
 
In diesem Zusammenhang auch zu überlegen ist die Frage einer stabilen 
Energieversorgung über ein Co- oder gar Trigeneration Kraftwerk, das die anfallende 
Abwärme für die Wärme- und Kälteversorgung der Fabrik nutzen kann. Vorreiter ist 
auch in diesem Fall wieder die Halbleiterbranche. 
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Ich bitte Sie um Verständnis, wenn ich angesichts der mir heute zur Verfügung 
stehenden, beschränkten Zeit viele Punkte nur anreißen konnte. 
 

 
 
 
Zusammenfassend möchte ich sagen: Wir sind überzeugt, dass die PV-Industrie vor 
der Aufgabe steht, die Modulpreise im Laufe der nächsten Jahre in Richtung 2 US$ 
pro Watt zu bringen. Ebenso sicher sind wir, dass dieses Ziel auch erreichbar ist: 
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Über neue Prozesstechnologie, über den erhöhten Output, über die bessere 
Optimierung der Linien, bis hin zu neuen Gebäudekonzepten. 
 

 
 
Lassen Sie mich abschließend noch zwei, drei Bilder zeigen, die zeigen, dass unser 
Konzept einer GigaFab nicht nur ein Hirngespinst ist. Es ist heute schon so, dass wir 
die Systeme bereits planen und wenn Sie sich das ansehen, ist das nichts anderes 
als eine eigene Energieerzeugung am Standort mit einer Floatglaslinie und einem 
dazu gehörigen GigaFab-Produktionskörper.  
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Wenn ich also mit diesem Vortrag einen Anstoß zur Diskussion über die 
Herausforderungen der PV-Industrie im Jahr 2010 habe geben können, würde mich 
das freuen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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3.3. Dr. Uwe Weber, China Standards - „PV Macht China – welche Rolle 
spielt die Qualität?“ 

 

  
 
„Vielen Dank, Frau Professor Jansen, schönen guten Tag. 
Chinesischer Markt und dann steht schon wieder ein Deutscher hier vorne, wie 
kommt das zustande? China Standard Certification Center ist tatsächlich mein 
Arbeitgeber, ich werde dort aber im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung arbeiten. Es geht um die Förderung 
eben erneuerbarer Energien und Energieeffizienz in Asien und das ist unser aller 
Interesse, dass eben hier die Konkurrenz um Energien auf dem Weltmarkt ein 
bisschen geregelt wird. Das ist der Hintergrund, wie ich in diese Position komme. 
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Was macht mein Arbeitgeber? Wir stellen nichts her, natürlich nicht, sondern wir 
zertifizieren. Nicht wie der TÜV Rheinland, sondern wir haben Produktspezifizierung, 
die sehr speziell auf den chinesischen Markt abgestimmt ist. Energieeffizienz für 
Beleuchtungen, für Hauhaltsgeräte, für Geräte zur Wassereinsparung und andere 
umweltfreundliche Produkte. Das ist das Produkt-Portfolio des Arbeitgebers. Darüber 
hinaus eine sehr ... unbeliebte Tätigkeit, CCC-Zeichen, Verhältnis wie das deutsche 
GS-Zeichen früher einmal war, nur spezifisch für China. Jeder Importeur dieser 
Produkte muss es haben und es ist beliebt, die aufwendige Prozedur, durch die man 
in China gehen muss, daran sind wir auch beteiligt, ich persönlich Gott-sei-Dank 
nicht. Eine ganz wichtige Sache, und das fällt schon wieder mehr in mein Ressort, 
die Informationssammlung über den internationalen Stand der Technik in Bezug auf 
Energie, Rohstoffe, Umweltschutz und als Wissensbasis zur Politikformulierung in 
China, und da sieht man auch das Interesse der deutschen Regierung, dort 
hinzugehen. Natürlich möchten wir Politikentscheidungen beeinflussen. Dann geht es 
um die Förderung energie-effizienter, wassersparender und umweltfreundlicher 
Produkte, die Verringerung von Marktbarrieren, die auch hier durchaus bekannt sind, 
die Marktbarrieren, wir haben heute über Qualitätsprobleme gesprochen, wo man 
gesagt hat „Mensch, wenn das rumkommt, dann kauft ja keiner mehr etwas’, das 
sind typische Marktbarrieren.  
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Und dann internationale Zusammenarbeit im Bereich Energie-Effizienz, weniger für 
dieses Auditorium interessant, aber sicherlich, wir arbeiten an Einkaufsrichtlinien für 
Regierungen, für energieeffiziente Produkte. Und das machen wir auch im Auftrag, 
ich glaube, das steht auf der nächsten Seite, internationaler Organisationen. Wir 
arbeiten zusammen mit Organisationen aus den US, das .... Environment Fund und 
der UNDP. Dann, ganz besonders mein Bereich: ELI International Certification 
Project, das wird kofinanziert von der International Finance Corporation (Weltbank). 
Und dann gibt es eben noch grants von der Renoval Energie und Energie Efficiency 
Partnership für diese Einkaufsrichtlinien im APEC-Bereich. Also, wenn man jetzt in 
Peking in China arbeitet, heißt das ja gar nicht mehr, dass man in China für China 
arbeitet, sondern es ist, wie wenn Sie in Genf arbeiten, Sie arbeiten eigentlich für 
einen wesentlich größeren, eher internationalen Umfeldbereich. Es ist eben so, dass 
verschiedenste Institutionen mittlerweile in China sitzen.  
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Nichtsdestotrotz habe ich aufgrund vorangegangener Projekte auch in diesen 
chinesischen Bereich einige Einblicke erhalten dürfen, und fangen wir ganz kurz mit 
Thermie an: das ist ganz bekannt, China ist der größte thermische Markt in der Welt 
mittlerweile und hier in diesem Bereich ist die Konkurrenz nicht mehr so, dass kein 
Hersteller, kein Installateur es sich irgendwie leisten kann nicht ISO 9000 zertifiziert 
zu sein. Sie bekommen kein Geschäft ohne ISO 9000 in diesem Bereich in China. 
Und mein Arbeitgeber ist mit daran beteiligt, als Gruppe .... 
Darüber hinaus ist es so, dass man natürlich auch in China die Probleme sieht. ISO 
9000 Zeichen haben auch in Deutschland viele und in China noch viel mehr. Das ist 
auch gar nicht so schwer zu bekommen. Es geht darum, dass eine Anlage 
funktioniert. Nicht nur, dass der Hersteller zertifiziert ist und deswegen findet dieser 
RAL-Ansatz z.B. große Beachtung, der sich ja nicht darum kümmert, ob ein 
einzelnes Produkt nun gut oder schlecht ist. Sie können ein wunderbares Modul mit 
einem tollen Wechselrichter zusammenschalten, wenn die nicht zusammenpassen, 
dann läuft die Anlage nicht ordentlich. D.h., dass dieser Systemgedanke, der fällt da 
sehr auf fruchtbaren Boden, weil er einfach, man sagt, die Leute wollen ja warmes 
Wasser haben und keinen tollen Kollektor. Das interessiert ja eigentlich weniger, die 
wollen warmes Wasser haben und das ist vertrauenswürdig.  
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Das Gleiche ist natürlich auch im PV-Bereich. Ich einmal ganz kurz sagen, wie 
bedeutend die Entwicklung in China ist. Das ist der aktuelle Standard, den wir haben. 
Sie sehen, das Typische, heute morgen hieß es bottleneck, was wir haben, das war 
im Jahre 2005. Module können sehr viele hergestellt werden, aber da mangelt es 
noch und daher auch die Konkurrenz am Markt und auch die hohen Preise. 
Chinesische Hersteller können aufgrund der niederen Personalkosten, die sie haben, 
auch andere niederer Kosten, auch höhere Preise für Rohmaterialien am Weltmarkt 
bezahlen, was natürlich den Herstellern hier schon ein bisschen in die Margen geht. 
Dort kann es dann teilweise geleistet werden.  
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Und das ist eine Folie von Solar Plaza, die zeigt, wo es hingehen wird. Das war 2005 
und wenn Sie hier in fünf Jahren sehen, von heute die Projektion von Solar Plaza, 
allein im Rohmaterialbereich haben wir eine Vervier- bis Fünffachung der 
Kapazitäten alleine in China, nicht weltweit, das ist nur China. Wir haben Wafer-
Bereich, Solar-Cell-Production-Capacity, eine Ausweitung von 500 auch 
Verfünffachung, 500 in dem Bereich, Versechsfachung der 
Modulproduktionskapazität. Da sehen Sie, wo demnächst alles herkommt und als ich 
im Februar in China war, sah ich eine neue Produktionsanlage, alles vom Feinsten 
und vom Neuesten. Ich wollte nur sagen, die haben alle die Geräte, die Sie hier in 
Deutschland auch sehen. Danach sind wir in die alte Fabrik gefahren, dann haben 
sie uns widerwillig die alte Fabrik gezeigt, ich war sehr überrascht, ich habe nur 
deutsche Verpackungsmaterialien in dieser alten Fabrik gesehen. Ich möchte die 
Firmen, die ich da sah, nicht erwähnen, aber wenn mir einer sagt kaufe kein ... ach 
China, da kommen diese komischen Container angeschifft oder weiß Gott was. Da 
steht garantiert ein deutscher Name auf der Verpackung, der dann aus China kommt. 
Wenn irgendwelche Module aus China kommen, wo wirklich ein chinesischer Name 
drauf steh, dann sind das sicherlich nicht die Spitzenprodukte der Industrie dort. 
Denn kein deutscher Hersteller macht OEM ohne ISO 9000 ... chinesischen 
Hersteller.  
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Die Ziele der Regierung in China sind, dass sie bis 450 Mega-Watt bis 2010 haben 
wollen, 8.000 Mega-Watt bis 2020, im Land. Das ist vor allem ländliche 
Elektrifizierung im Westen und Nordwesten. Netzgekoppelte Anlagen sind weniger 
wichtig. Die werden als Modellprojekt gefördert, man findet es toll, dass man so 
etwas zeigen kann, man kann so etwas auch bauen. Es sind hohe Wachstumsraten 
zu erwarten, weil sie von einem ganz kleinen Sockel ausgehen. Natürlich, wenn Sie 
da drei Jahre lang pro Jahr, das sind gewaltige Wachstumsraten, aber es ist letztlich 
die Leistung gering. Der Hauptteil wird sicherlich hier im Bereich ländliche 
Elektrifizierung liegen. Es gibt dann so tolle Projekte, die man sich überlegt hat: dass 
man ja die Wüste Gobi hat, mit der kann man nicht viel anfangen, außer Schafe und 
Kamele züchten; es gibt Leute, die möchten da riesige – wir reden also wirklich von 
kilometerlangen – Solarparks in die Wüste Gobi bauen. Ob das so weit kommen 
wird? Denn wir sehen, die Produktionskapazität werden sie haben! 
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Und das ist ein Bild, das vielen Leuten Schrecken einjagt, und das ist zu Recht so. 
Das ist die jährlich installierte zugebaute Leistung in China. Sie sehen: das ist so gut 
wie nichts. Und das ist die Produktion, die jährliche, und die wird weiter steigen. Und 
die geht nur in den Export zur Zeit. Das heißt, eine Aufgabe, die man mir mitgibt 
nach China, ist : „Schau, dass du irgend etwas tun kannst, dass die Akzeptanz des 
Produktes, dass der Markt in China wächst, und dass nicht alles nur in den Export 
gedrückt wird!“ Da können sie nur verlieren. Eben sagte einer „that’s a commodity!“ 
Die Produktion wird nach Asien wandern, mein Vorredner sagte das. Und das ist ein, 
allein schon was die Historie zeigt, ein Bild, das das zeigt. Und wenn Sie das mit den 
Projektionen von Solarplaza vergleichen, mit etwa dem fünf-, dem sechsfachen der 
Projektionskapazität, dann können Sie sich vorstellen, was auf den Markt hier 
zukommt. 
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Ja, was sind die aktuellen Förderprogramme im Jahr? „National Villages program“; 
das sind immer kurzfristig kleine Zahlen, langfristig hohe Zahlen, das ist natürlich 
strategisch, wie meine Freunde denken, bis 2010 4.000 Megawatt Peak bis 2020 
dann 480 MWp, dann sehen Sie also einen gewaltigen Sprung darin, wo man natür-
lich auch die Preisreduktion mitberücksichtigt; auch hier wieder: 80 MWp im Desert 
program, das sind diese Großen in der Gobi, 100 PV Power Plants mit 10 MWp, da 
sieht man gewaltige Steigerungsraten, wenn einmal der Preis weiter unten ist. 
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Und mit Qualitätssicherung und Normierung sollen diese Sachen unterstützt werden. 
Einmal Erschließung und Sicherung der internationalen Absatzmärkte für PV-
Module, sicherlich das. Aber sicherlich auch die Entwicklung eines chinesischen PV-
Marktes. Deswegen geht da Normierung und Zertifizierung etwas andere Wege 
vielleicht als hier. 
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Zur Zeit arbeiten die meisten Hersteller noch als OEM für internationale 
Modulhersteller. Dass ISO 9000 dabei ist erwähnte ich schon. Und hier gibt es immer 
wieder ein typisches Missverständnis. Wir denken ja immer in Deutschland – und ich 
komme aus dem Qualitätsbereich – wir würden sehr viel Qualität herstellen, wir 
bauen gute Module, heißt es da. Aber gute Module bauen ist für den Kunden (das 
kann der Installateur sein oder auch der Endverbraucher) keine Qualität. Qualität 
kann auch ein schlechtes Modul sein, wenn es billig ist und vertrauenswürdig über 
fünf Jahre seine Leistung bringt. Aber was auf jeden Fall keine gute Qualität ist, ist 
ein tolles Modul zu haben und total verkorkste Garantiebedingungen. Denn 
Qualitätssicherung ist das Kunden-Lieferanten-Interface, und nicht die technische 
Norm, wie gut ein Produkt ist. ISO 9000 sagt, wie rede ich mit meinem Kunden, wie 
nehme ich die Anforderungen eines Kunden auf und wie setze ich die in meiner 
Geschäftspolitik um. Ich kann ein wunderbares Modul bauen; wenn meine 
Garantiebedingungen und meine Umsetzung dieser Garantie-bedingungen am Markt 
vorbeigeht, ist meine Qualitätssicherung sicherlich verloren. Das ist ein falscher 
Ansatz, der immer noch in den deutschen Köpfen ist, dass die Qualität etwas 
Technisches ist. Das ist nicht technisch, Qualität ist ein Management. Das sollte man 
immer bedenken und das lernen die Chinesen vielleicht sehr schnell. Weil sie sind ja 
damit konfrontiert, dass jeder sagt: „die liefern ja nur schlechte Produkte“. Das heißt, 
dann müssen die wenigstens in der Lage sein, diese schlechten Produkte schnell 
und effizient und ohne Theater auszutauschen, und ich erinnere mich, auf einer der 
letzten Veranstaltungen sprach ein Herr vom Maschinenring und er sagte „ja, das 
kommt schon mal vor, ich habe hier schon einmal so einen Container mit Modulen 
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gehabt, anstandslos zurückgenommen, den ganzen Container wieder 
zurückgeschickt bekommen“. So ungefähr, ja, also da wird auch gar kein Theater 
gemacht. Das ist wiederum dann für den Kunden in Deutschland Qualität, dass er 
sich er sich nicht auf sinnlose Diskussionen über Preise und Transportkosten 
einlassen muss. Einfach ausgetauscht! 
 

 
 
Das zu diesem Thema, ich möchte das jetzt hier nicht ausbreiten, was 
Qualitätssicherung ist, aber sicherlich haben Sie Recht, dass im Bereich von 
Highend-Solarzellen-Modulen noch Defizite auch in der technischen Kontrolle der 
Produktionsprozesse bestehen. Das heißt, die Module, die in der Masse hier gebaut 
werden, sind wahrscheinlich sogar wirklich noch besser, als die, die zur Zeit in China 
gebaut werden. Aber glauben Sie nicht, dass das noch zwei, drei Jahre dauert, bis 
die sie eingeholt haben, es dauert vielleicht noch ein Jahr. Denken Sie an das letzte 
chinesische Auto, was den NZ-Cup-Test, wo dieses Auto versagte, diese komische 
Opel-von-Thera-Nachbau, der also dann auseinander fiel beim Crash-Test: ein Jahr 
später kommt ein Auto aus China auf den Markt, dass schon drei Sterne in dem 
Crash-Test erreicht hat. Sehen Sie die Lernkurve! Dieser Vorsprung, der geht schnell 
verloren, wenn wir nicht aufpassen.  
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Und dann noch etwas: bei der Vorbereitung ist mir eingefallen, das deutsche 
Energieeinspeisegesetz – es geht nur um den Preis darin. Es werden darin nur mehr 
oder weniger Preise und Pflichten geregelt; und da sehen Sie schon den Unterschied 
zu den Chinesen, die es zwar über meine Kollegen von der GTZ übernommen haben 
wohl, das deutsche Gesetz, aber in ihrem Gesetz sind Begriffe wie „Normenqualität“ 
durchaus enthalten. Die sind im Deutschland überhaupt nicht im Gesetz. In China 
weiß man: man hat ein Problem damit, deswegen hat man es ins Gesetz 
geschrieben und hat gesagt: da müssen wir dran arbeiten. Das wird umgesetzt. Das 
ist natürlich in Ländern, die etwas autoritär sind, noch einfacher vielleicht. Und 
insbesondere sollen diese Normen, die im Gesetz erwähnt sind, die Anlagenqualität 
erhöhen und sicherstellen. Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht darum, dass 
gute Module hergestellt werden, gute Wechselrichter oder gute Kabel, sondern die 
Anlage soll gut sein, es soll eine Systemnorm geben. 
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Und da haben wiederum meine anderen Kollegen von der Weltbank Arbeit geleistet. 
Die haben zuerst die chinesischen Hersteller in einem zwei-Jahres-Projekt an die 
bekannte IEC-Norm herangeführt und darauf aufbauend nun, weil China eben sehr 
viel ländliche Elektrifizierung hat, eine Solar-Home-Systems-Norm entwickelt. Nicht 
für Module, sondern eine Systems-Norm. Und deshalb besteht auch in China ein 
großes Interesse an solchen Entwicklungen, wie diesem RAL-Gütezeichen, weil das 
eine System-Norm ist, und keine Norm für ein einzelnes Produkt nur, sondern eben, 
dass insgesamt hier eine Anlage hingestellt wird, die eben Strom liefert und eben das 
Vertrauen der Investoren und der Anwender rechtfertigt.  
Das hatte ich eben schon erzählt, hier stehen diese einzelnen Normen noch einmal 
erwähnt: das ist diese Norm, die man in China nun anwendet für Solar Home 
Systems. Und man schaut sich das schon an, was in Deutschland mit dieser RAL-
Norm gemacht wird, ob man davon lernen kann, ob das gebraucht werden kann, ob 
hier vielleicht eine Public-Private-Partnership zusammen gemacht werden soll mit 
den deutschen Betreibern oder Partnern dieser RAL-Arbeitsgruppe, das wird sich 
noch zeigen. Aber ganz sicher ist, dass man natürlich das Kunden- und 
Investorenvertrauen hier auf dem lokalen Markt in China fördern möchte. Und 
natürlich auch, das darf man nicht unterschätzen, man möchte auch natürlich mit 
solche Produkten dann an den deutschen Markt kommen, man möchte seine 
Produktion absetzen. Das sind beides natürlich Ideen, die man hat. Man möchte 
nicht diese Kapazitäten aufbauen und dann darauf sitzen bleiben. Und das werden 
die wahrscheinlich auch nicht tun.  
Das war eine ganz kurze Einführung – ich danke Ihnen. 
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Für Fragen stehe ich zur Verfügung. 
 

4. Sektion Bilanz 2006/2007 - EEG 
 
 
 
 

16.00Uhr – 16.30 Uhr 
Bilanz 2006/2007 aus Sicht des Bundesumweltministeriums 

 
 
 
 
 

Impulsreferate: 

Dr. Karin Freier, BMU:  
Solarstrom und Solarwärme: Bilanz der Maßnahmen und Instrumente 

 
Dr. Wolfhart Dürrschmidt, BMU: 

EEG-Erfahrungsbericht 2007: Arbeitsstand und Zeitplan; Vorarbeiten für eine EG-Novelle 

 

Dr. Jan Kai Dobelmann, DGS  Danksagung an die Teilnehmer 

 
 
 
 
 

16.30 Uhr 
Ende der Veranstaltung 
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4.1. Dr. Karin Freier, BMU (Bundesumweltministerium) - „Solarstrom und 
Solarwärme: Bilanz der Maßnahmen und Instrumente“ 

 

 
 
„Vielen Dank, Frau Professor Jansen, für die freundliche Einführung. 
Ich würde mir mit Herrn Dürrschmidt das Eingangsstatement teilen und wir haben 
uns das so gedacht, dass ich Ihnen kurz zu dem Thema Photovoltaik und 
Solarthermie etwas sage, wo wir da stehen und woran wir arbeiten, und Herr Dr. 
Dürrschmidt würde das dann ergänzen zu den aktuellen Arbeiten zum EEG 
Erfahrungsbericht und alle den Grundsatzaufgaben. 
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Ich würde gern mit Ihnen diskutieren, wie sich die künftigen Perspektiven in der 
Photovoltaik und der Solarthermie darstellen. 
 

 
 
In der Photovoltaik steht und fällt der Erfolg mit dem EEG. Der Markterfolgt wird 
maßgeblich von den Vergütungssätzen und Degressionsraten im EEG bestimmt. 
Deshalb werden wir uns jetzt im Zuge des EEG-Erfahrungsberichts die Entwicklung 
in der Praxis ansehen und unsere Schlußfolgerungen ziehen. Positiv  hervorheben 
möchte ich aber, dass sich Die Lenkungswirkung des EEG hinsichtlich der Frage 
Dachfläche-/ Freiflächeninstallation bewährt hat. Wir rechnen gegenwärtig mit rd. 
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12% Anteil Freiflächen an der insgesamt installierten Fläche: Diese Entwicklung steht 
mit den avisierten naturschutzrechtlichen Aspekten im Einklang. Gravierende 
Fehlentwicklungen oder größere Akzeptanzprobleme konnte wir in der Praxis bislang 
kaum beobachten. 

 
In der Solarthermie haben wir dagegen ein sehr bewegtes Jahr hinter uns. Das 
Marktanreizprogramm musste leider schon Mitte des Jahres auf Grund der ernorm 
hohen Nachfrage für Bewilligungen gestoppt werden.  Deshalb ist es umso 
erfreulicher, dass vor wenigen Wochen der Bundestag eine erhebliche Aufstockung 
des Mittelvolumens für das Marktanreizprogramm beschlossen hat. 

 
Das heißt, uns werden im nächsten Jahr 213 Mio. Euro zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig arbeiten wir derzeit intensiv an der neuen Richtlinie, um das Programm 
zeitnah zu Beginn 2007 zu öffnen. Ich hoffe, dass wir dann mit der neuen Richtlinie 
das Programm kontinuierlich steuern können, dass wir ein stabiles Marktwachstum 
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haben. Dabei ist vorgesehen, mit dem Innovationsbonus verstärkte Anreize für 
innovative Technologien, z.B. große solarthermische Anlagen im 
Mehrfamilienhausbereich, Anlagen zur solaren Kühlung und Prozesswärme  zu 
setzen. Diese Technologien sollen dann mit dem zwei- bzw. dreifachen des 
Zuschusses gefördert werden. 
Wir erhoffen uns davon, neue Märkte für diese Technologien zu erschließen und so 
insgesamt die Solarthermie voran zu bringen. 
 

 
 



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 105 von 119 

 



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 106 von 119 

 
 



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 107 von 119 



15. DGS Sonnenforum – Boom mit Folgen 
 
 
 
 

© DGS e.V. 2007 www.dgs.de Seite 108 von 119 

 

4.2. Dr. Wolfhart Dürrschmidt, BMU (Bundesumweltministerium) „Arbeitsstand 
und Zeitplan des EEG-Erfahrungsberichts – Vorarbeiten für eine EEG-
Novelle“ 

 
Frau Jansen, Herr Dobelmann, Herr Hartmann, herzlichen Dank, dass Sie uns 
eingeladen haben und damit gleich zwei Referatsleiter aus dem 
Bundesumweltministerium. Auch beim BMU ist nämlich ein kräftiges Wachstum der 
erneuerbaren Energien zu verzeichnen: Vor ein paar Jahren gab es nur ein Referat, 
jetzt sind es fünfeinhalb Referate. Aber: Wachstumskurven sind häufig S-Kurven, wir 
haben die Sättigung schon erreicht.  
 
Zum Thema: EEG-Erfahrungsbericht und anstehende EEG-Novelle. Dass das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz das erfolgreichste Instrument im Strombereich ist, 
brauche ich in diesem Kreis nicht mehr besonders betonen. Es dient zum einen dem 
Ausbau der erneuerbaren Energien: der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Bruttostromerzeugung lag im Jahr 2005 bei 10,2 % (Ergänzung 3/2007: im Jahr 2006 
bereits bei 11,8 %). Es dient  auch dazu, einen zukunftsfähigen, erfolgreichen 
Wirtschaftszweig aufzubauen: im Jahr 2005  mit rund 190.000 Arbeitsplätzen und 16 
Mrd. Euro Umsatz (Ergänzung 3/2007: im Jahr 2006: rund 214.000 Arbeitsplätze und 
21,5 Mrd. € Umsatz).  
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Die Politik hat die Rahmenbedingungen geeignet zu gestalten, das will sie auch 
weiterhin tun, damit auch in Zukunft eine verlässliche Weiterentwicklung stattfinden 
kann. Wir gehen – ganz grob – von einer Steigerung der Arbeitsplatzzahlen bis 2020 
auf etwa 350.000 aus und einem deutlich steigendem Exportanteil. Bei 
Windenergieanlagen gehen bereits 70 % der in Deutschland gefertigten Anlagen in 
den Export. Bei der Photovoltaik ist das natürlich noch deutlich weniger und sollte im 
Laufe der nächsten Jahre gesteigert werden. 
 
Wie lautet der Auftrag zum EEG-Erfahrungsbericht und dann zur EEG-Novelle? 
Vielleicht haben Sie das neue EEG von 2004 noch im Blick: In § 20, Absatz 1 steht 
der Auftrag zum Erfahrungsbericht. Danach hat das Bundesumweltministerium dem 
Deutschen Bundestag bis spätestens 31. Dezember 2007 - und dann alle vier Jahre - 
einen EEG-Erfahrungsbericht vorzulegen. Der Bericht muss vorher mit dem 
Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundeslandwirtschaftsministerium 
abgestimmt werden. Der Gesetzgeber will Bescheid wissen, wie das EEG gewirkt 
hat, um auf einer fachlich fundierten Basis bei Bedarf nachregeln zu können. Der 
Bericht soll auch Vorschläge für eine eventuelle Novelle beinhalten. Es geht vor 
allem um die technische Entwicklung, die Marktentwicklung, die 
Stromgestehungskosten, die Vergütungen mit einer sachgerechten 
Ausdifferenzierung, die Degressionssätze, und über die ökologischen Kriterien. Die 
Ausgestaltung des EEG nach ökologischen Kriterien ist 2004 beim EEG das erste 
Mal eingeführt worden: hier ist die Lenkungswirkung zu überprüfen. Ziel ist dabei, 
dass der kräftige Ausbau der erneuerbaren Energien im Hinblick auf Klimaschutz und 
allen anderen Zielen des Umwelt- und Naturschutzes optimiert wird. Ferner geht es 
um Speichertechnologien und weitere Themen wie die „Besondere 
Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen“ (§ 16 EEG).  
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Darüber hinaus gibt es übrigens noch einen § 20, Absatz 2, der manche Leute in 
letzter Zeit erschreckt hat: Das BMU wurde vom Gesetzgeber ermächtigt, in Form 
von Stichproben Untersuchungen durchzuführen, wenn gezielter nachzuforschen ist, 
wie die Stromgestehungskosten aussehen.  
 
Das BMU hat entsprechend vorgearbeitet: Es hat vor einem Jahr einen speziellen 
Forschungsauftrag an ein Forschungsteam vergeben. Die Leitung dabei hat ZSW, 
Stuttgart, unter Beteiligung einer ganzen Reihe weiterer Institute für die einzelnen 
Sparten. Das Forscherteam soll das Bundesumweltministerium bei der Erarbeitung 
des EEG-Erfahrungsberichtes wissenschaftlich unterstützen. Das BMU hat ferner im 
Herbst 2006 die Verbände der erneuerbaren Energien gehört, um deren Erfahrungen 
mit dem EEG in den einzelnen Sparten zu kennen. 

 
 
Die Weiterarbeit sieht wie folgt aus: 2007 ist sozusagen das große Jahr der Bilanz 
des EEG. Die Grundstruktur steht dabei nicht zur Diskussion, dies hat auch die 
Koalitionsvereinbarung vom Herbst 2005 bestätigt. Es geht um die Feinsteuerung 
dieses erfolgreichen Instruments mit dem Ziel der Verbesserung. Das BMU wird im 
ersten Halbjahr 2007 einen BMU-internen Entwurf des EEG-Erfahrungsberichts 
erarbeiten. Dazu werden die Verbände noch einmal gehört. Der BMU-Entwurf wird 
dann im Sommer bis Herbst im Ressortkreis, also mit den anderen Ministerien, 
abgestimmt. Im Gesetz ist vorgegeben, das Einvernehmen mit dem 
Bundeswirtschaftsministerium und mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium 
herbeizuführen. Im Herbst wird der abgestimmte Bericht dem Bundestag vorgelegt. 
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Parallel wird das FuE-Team einen wissenschaftlichen Hintergrundbericht erstellen, 
der dann auch im Herbst 2007 veröffentlicht werden soll. Dieser Forschungsbericht 
„im Rücken“ ist auch deshalb wichtig, weil es nach wie vor Kreise gibt, die den 
erneuerbaren Energien skeptisch gegenüber stehen. Nach den Erfolgen der 
Wachstumskurses der erneuerbaren Energien haben diese Kreise zwar ihre früher 
fundamental ablehnende Haltung geändert; trotzdem gibt es noch viele Vorurteile 
oder Halbwissen, aber auch gegengerichtete wirtschaftliche Interessen.  

 
Zur Grundstruktur des weiteren Vorgehens: Aus dem geschilderten Ablauf des EEG-
Erfahrungsberichts resultiert, dass eine EEG-Novelle auf dieser fundierten Arbeit 
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aufbaut, so dass diese dann erst 2008 erfolgen kann und soll. Ein Vier-Jahres-
Rhythmus ist im EEG bereits angelegt. Nachdem das Stromeinspeisungsgesetz 
(StrEG) fast 10 Jahre gewirkt hat (mit zwei Novellen in der zweiten Hälfte der 90er 
Jahre), hat am 1. April 2000 das EEG die Nachfolge angetreten. Das neue EEG ist 
dann 2004 entstanden. Nach dem EEG-Erfahrungsbericht 2007 kann die darauf 
aufbauende Novelle 2008 verabschiedet werden. Nach § 20 ist alle vier Jahre ein 
solcher Erfahrungsbericht zu erstellen, so dass danach im Jahr 2012 wieder eine 
Novelle zu erwarten ist. Der Gesetzgeber hat ganz bewusst diesen Vier-Jahres-
Rhythmus vorgesehen, damit die Branche einen verlässlichen Zeitrahmen für 
Investitionen hat, sowohl die Herstellerfirmen, aber auch die Installateure und 
Betreiber der Anlagen. Es handelt sich inzwischen überwiegend um 
genehmigungsbedürftige Anlagen, so dass lange Vorlaufzeiten mit 
Genehmigungsverfahren, mit Planung, Bestellung, mit und Liefer- und Baufristen 
bewältigt werden müssen. D.h., dieser Vier-Jahres-Zeitraum ist ganz wichtig für die 
Berechenbarkeit aller Beteiligten der Branche.  

 
Zur inhaltlichen Struktur: Sie haben vielleicht noch im Hinterkopf die 
Koalitionsvereinbarung vom Herbst 2005. Dort steht zunächst, dass das EEG im Jahr 
2007 überprüft wird, was dem Auftrag in § 20 zum Erfahrungsbericht entspricht. 
Natürlich werden parallel schon inhaltliche Diskussionen zur Novelle stattfinden. 
Dann steht in der Koalitionsvereinbarung, dass die Grundstruktur des Erneuerbare-
Energien-Gesetz erhalten bleibt. Das war eine äußerst wichtige Aussage der großen 
Koalition: Sie steht ganz klar zum EEG und will keine Systemänderung. Das, was 
geändert werden kann, und das wird jetzt entsprechend überprüft, sind die 
Vergütungssätze, die Ausgestaltung der Vergütung, die Ausdifferenzierung, die 
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Höhe, die Degressionsschritte, entsprechend der Bilanz, die gezogen wird. Die 
Vorrangregelung, die auch der EU-Richtlinie zur Förderung von Strom aus 
erneuerbaren Energien entspricht, soll weiter bestehen. Der Verteilmechanismus soll 
grundsätzlich bestehen bleiben, so dass die Differenzkosten breit verteilt werden auf 
die Stromkunden. An der einen oder anderen Stelle stehen Weiterentwicklungen bei 
einzelnen Regelungen im Sinne einer Verbesserung an.  

 
Das Mindestziel im EEG - 20% Stromanteil im Jahr 2020 – wird aus jetziger Sicht 
deutlich übertroffen. Nach aktuellen Abschätzungen des BMU kann bis 2020 ein 
Anteil von EE-Strom an der gesamten Bruttostromerzeugung von 25 bis 30 % 
erreicht werden. Das wiederum bedeutet, dass die erneuerbaren Energien in den 
klassischen Strommarkt deutlich stärker eindringen, als dies früher vermutet worden 
war. Noch vor wenigen Jahren fehlte bei Vielen die Vorstellungskraft, dass 
erneuerbare Energien jemals mehr als 10 % Stromanteil erringen könnten. Sie haben 
nun bereits den 10%-Bereich überschritten und verdrängen allmählich die 
klassischen Energieträger. Hier geht es um Milliardeninvestitionen jedes Jahr. Dies 
ist beim weiteren Vorgehen entsprechend zu beachten. 
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Das BMU verfolgt das Ziel, den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auf 
hohem Niveau zu ermöglichen und bis 2020 auf deutlich über 20% Anteil im 
Strombereich zu kommen. Der EEG-Erfahrungsbericht 2007 und die EEG-Novelle 
2008 sollen dazu beitragen sowie Planungssicherheit und Verlässlichkeit für alle 
Beteiligte sicherstellen. 
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Und damit schließe ich, danke schön. Frau Freier und ich stehen nun gern für 
Rückfragen und die Diskussion zur Verfügung. 
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